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Vorwort.

In die Arbeit der Herausgabe der sog. Kirchen-

geschichte des Zacharias Ehetor haben wir uns in der Weise
geteilt, dafs Ahrens die Übersetzung des Textes und die

Anfertigung des Registers, Krüger Einleitung, Kommentar
und die Zusammenstellung der Tabellen übernahm.

Beim ersten Entwurf der Übersetzung ist die hand-

schriftlich vorliegende, nahezu abgeschlossene holländische

Übersetzung von W. J. van Douwen zuweilen zu Rate

gezogen worden, die Land im Frühjahr 1886 Ahrens zur

Verfügung stellte. Für die jetzige Gestalt der Übersetzung,

die jahrelang liegen blieb und, als der Druck beginnen sollte,

einer durchgreifenden Umarbeitung unterzogen wurde, ist

Ahrens allein verantwortlich. Herr Prof. G. Ho ffmann
in Kiel hat dem Übersetzer nicht nur bei Verbesserung

des Textes mit seinem nie versagenden Scharfsinne zur

Seite gestanden, sondern auch bei der Übertragung mancher

schwierigen Stellen mit Rat und That ausgeholfen. Herr

Prof. Th. Nöldeke in Strafsburg hatte die Güte, dem
Übersetzer sein Exemplar des dritten Bandes der Anecdota

eine Zeit lang zu überlassen, so dafs seine, meist auf Ver-

gleichung der Handschrift beruhenden Textverbesserungen

benutzt werden konnten. In die Übersetzung sind die Ge-

schichte von der Asjath (Buch 1 Kap. 6), die Sylvester-

legende (1, 7), die Stephanoslegende (1, 8) und die Sieben-

schläferlegende (2, 1) nicht aufgenommen worden, weil sie

bereits in deutscher oder lateinischer Übersetzung vorliegen

(s. die Noten zu S. *1, 12. *1, 13. *1, 17. *21, 20),/
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VI Vorwort.

Auch die Beschreibung der Bauwerke der Stadt Rom
(10, 16; s. S. 247 N. 1) und der Auszug aus Ptolemaios

(12, 7; s. S. 252 N. 1) sind weggeblieben. Dafs Buch 1

und 2 gesondert paginiert sind, erklärt sich daraus, dafs

wir erst in letzter Stunde uns entschlossen, sie in die

Publikation aufzunehmen.

Einleitung und Kommentar wollen die zahlreichen

kritischen Fragen, die sich an unser Sammelwerk knüpfen,

nicht erschöpfend behandeln, sondern nur das Material zur

Lösung möglichst vollständig beibringen. Auf Mitteilung

von Parallelstellen aus anderen Quellen ist daher grofses

Gewicht gelegt worden. Die Anmerkungen zu Buch 12

Kap. 7 (S. 252, 33—256, 9) hat Herr Prof. Geizer in

Jena beizusteuern die Güte gehabt. Ihm und den Herren

Dr. Diekamp in Münster i/W., Prof. Haidacher in Salz-

burg, Prof. Hoffmann in Kiel, Prof. Krumbacher in

München, Abbe Dr.Nau in Paris, Prof. Nöldeke in Strafs-

burg, Lic. Dr. Preuschen in Darmstadt, Dr. Rauschen
in Bonn, Prof. Stade in Giefsen, Dr.Weyman in München
und Prof.Wislicenus in Strafsburg verdankt der Kommen-
tator wertvolle Aufschlüsse. Herr Dr. Diekamp gestattete

uns Einsicht in die Druckbogen seiner „Origenistischen

Streitigkeiten", Herr Prof. v. Dobschütz in Jena in die

Bogen der noch nicht erschienenen „Beilagen" zu seinen

„Christusbildern".

Ploen und Giefsen, Juli 1899.

K. Ahrens. 6. Krfiger.
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Abkürzungen

.

Assemani = Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana rec.

etc. Joseph Simonius Assemanus. 1, Romae 1719. 2, 1721.

3, 1. Abt., 1715. 3, 2. Abt., 1728.

Bar Hebr. = Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum edd.

etc. Joannes fiaptista Abbeloos et Thomas Josephus Lamy.
1, Lovanii 1872.

Bar Hebr. Chron. Syr. = Gregorii Barhebraei Chronicon Syria-

cum . . (ed. Bedjan). Parisiis 1890.

Barth = Wilhelm Barth, Kaiser Zeno. Inauguraldissertation.

Basel 1894.

Baumstark = Lucubrationes Syro - Graecae. Scripsit Antonius
Baumstark. In: JahrbücherfürclassischePhilologie, 21.Suppl.,
Leipzig 1894, 353—524.

Bickell = Ausgewählte Schriften der syrischen Kirchenväter
Aphraates, Rabulas und Isaak von Ninive, . . übersetzt von
Gustav Bickell. Kempten 1874. In: Bibliothek der Kirchen-
väter, hrsgg. . . von Valentin Thalhofer.

Breviculus = Breviculus Historiae Eutychianistarum (Gesta de
nomine Acacii). In: Epistulae Romanorum Pontificum ge-
nuinae etc. rec. Andreas Thiel. 1, Brunsbergae 1868, 510—522.

Brockelmann = Lexicon Syriacum auctore Carolo Brockelmann.
Praefatus est Th. Nöldeke. Berlin (Edinburgh) 1895.

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

Chron. Edess. = Untersuchungen über die Edessenische Chro-
nik. Mit dem syrischen Text und einer Übersetzung heraus-
gegeben von Ludwig Hallier. In: Texte und Untersuchungen,
hrsgg. von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack, 9. B.,

1. H. Leipzig 1893.
Clinton = Fasti Romani . . . by Henry Fynes Clinton. 1, Ox-

ford 1846.

Cyrill. Scythop. Euth. = Bios *<*i noXixela rot) baCov nazobe
rifi&v Eij&vpiov (von Kyrillos Skythopolites). In: Ecclesiae

Graecae Monumenta studio atque opera Iohannis Baptistae _ |

Cotelerii. 2, Luteciae Parisiorum 1681, 200—340. 4
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Vül Abkürzungen.

Cyrill. Scythop. Sab. = Biog xov boCov ncctQÖg rjfi&v Sdßcc (von
Kyrillos Skythopolites). Ibid. 3, Lut. Par. 1686, 220—376.

DCB = a Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects
and Doctrines ed. by William Smith and Henry Wace. 1,

London 1877. 2, 1880. 3, 1882. 4, 1887.

Diekamp = Franz Diekamp, die origenistischen Streitigkeiten im
6.Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil. Münster 1 899.

Dion. Tellm. = Assemani 1.

v. Dobschütz = Christusbilder. Untersuchungen zur Christlichen

Legende von Ernst von Dobschütz. 1. Darstellung und Be-
lege. 2. Beilagen. In: Texte und Untersuchungen, hrsgg.
von Oscar von Gebhardt u. Adolf Harnack, 18, Leipzig 1899.

Eutychiu8 = Contextio Gemmarum sive Eutychii Patriarchae
Alexandrini Annales. In: MSG 111, Paris. 1863, 889—1232.

FGH = Fragmenta Historicorum Graecorum . . edid. . . Carolus
Müller. 5, Parisiis 1870.

Glz. === Geizer.

Georg. Cypr. = Georgii Cyprii Descriptio Orbis Romani . . ed.

Henricus Geizer. Lipsiae 1890.

GGA = Göttingische Gelehrte Anzeigen.
Gut8chmid « Verzeichnis der Patriarchen von Alexandrien.

In: Kleine Schriften von Alfred von Gutschmid. Hrsgg. von
Franz Rühl. 2, Leipzig 1890, 395—525.

Hallier = s. Chron. Edess.

Hefele = Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet
von Carl Joseph von Hefele. 2, Freiburg i/B. 1875.

Hffm. * Hoffmann.
Hoffmann, Auszüge = Auszüge aus syrischen Akten persischer

Märtyrer, übersetzt u. s. w. von Georg Hoffmann, Leipzig
1880 (=s Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes
Band 7, Heft 3).

Hoffmann, Verhandlungen = Verhandlungen der Kirchen-
versammlung zu Ephesus am XXTT. August CDXLIX . . .

übers.von Dr. Georg Hoffmann. Kiel 1873 («= Schriften der
Universität zu Kiel. Band 20. Kiel 1873).

Joh. Eph. Comm. = Joannis Episcopi Ephesi Syri Monophysitae
Commentarii de Beatis Orientalious. Latine verterunt W. J.

van Douwen et J. P. N. Land. Amstelodami 1889, 1—202.

Joh. Eph. Fragm. ** Joannis Episcopi Ephesi Syri Monophysitae
Historiae Ecclesiasticae Fragmenta. Ibid. 216—249.

Joh. Eph. KG. = Die Kirchengeschichte des Johannes von
Ephesus. Aus dem Syrischen übersetzt . . von Dr. J. M. Schön-
felder. München 1862.

Joh. Eph. Nau = Analyse de la seconde partie inädite de
THistoire Ecclesiastique de Jean d'Asie . . j>ar F. Nau. In:

ROChr 2, Paris 1897, 467—493 (s. u. S. XVlII).
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Abkürzungen. IX

Joh. Nik. = Memoire sur la Chronique Byzantine de Jean,
fiveque de Nikiou par M. H. Zotenberg (Suite). In: Jour-
nal Asiatique, 7. Sfr., 12. Tom., Paris 1878, 245—347.

Jos. Styl. » The Chronicle of Joshua the Stylite . . with a
translation into English and notes by W. Wright. Cam-
bridge 1882.

Eleyn, Baradaeus = Jacobus Baradaeus, de Stichter der Syrische
Monophysietische Kerk. Academisch Proefschrift . . te ver-

dedigen . . door Hendrik Gerrit Kleyn. Leiden 1882.

Kleyn, Bijdrage «= Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van het
Oosten gedurende de zesde eeuw door G. H. Kleyn. Over-
gedruckt uit den „Feestbundel aan Prof. M. J. de Goeje"
Utrecht 1891.

Kleyn, Johannes = Het Leven van Johannes van Telia door
Elias. Syrische Tekst ennederlandsche vertaling. Academisch
Proefschrift . . te verdedigen . . door Hendrik Gerrit Kleyn.
Leiden 1882.

Krüger = Gustav Krüger, Monophysitische Streitigkeiten im
Zusammenhange mit der Reichspölitik. Jena 1884.

Krumbacher =*= Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen
Litteratur u. s> w. 2. Auflage. Leipzig 1897.

Land = Anecdota Syriaca. Collegit edicßt explicuit J. P. N.
Land. 1, Lugduni Batavorum 1862. 2, 1868. 3, 1870.

Larsow = Die Fest-Briefe des heiligen Athanasius, Bischofs

von Alexandria. Aus dem Syrischen übersetzt . . von
F. Larsow. Leipzig Göttingen 1852.

Leont. Monoph. = Leontii Byzantini contra Monophysitas.
In: MSG 86, 2, Paris 1865, 1769—1902.

Leont. Sect. «= Leontii Byzantini de Sectis. In: MSG. 86, 1,

Paris 1865, 1193—1268.
Le Quien = Oriens Christianus in quatuor patriarchatus

digestus, Studio et opera R. P. F. Michaelis Le Quien.
1—3. Parisiis 1740.

Lettres = Lettres d'Acace et de Pierre Monge. In: Monuments
pour servir ä Thistoire de l'figypte Chrätienne aux IVe et

Ve siecles . . par E. Amelineau (Mömoires publie's par les

Membres de la Mission Arcbe'ologique Fran9aise au Caire.

Tom. 4) Paris 1888, 196—228; vgl. XXXI— XLVI.
Liberatus «= Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychia-

norum, collectum a Liberato archidiacono ecclesiae Cartha-

giniensis regionis sextae. In: MSL 68, Paris 1866, 963—1096.
Loofs, Leontius = Friedrich Loofs, Leontius von Byzanz und

die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche.

In: Texte und Untersuchungen hrsgg. von Oscar von
Gebhardt und Adolf Harnack, 3. Band, 1. und 2. Heft,

Leipzig 1887.
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X Abkürzungen.

Macrizi = Macrizi's Geschichte der Kopten (hrsgg.) von Ferd.
Wüstenfeld. In : Abhandlungen der Hist.-Philol. Classe der
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 3, 1847.

Mai, NC. = Scriptorum Veterum Nova Collectio . . edita ab
A(ngelo) M(aio). 7, Romae 1833. 9, 1837. 10, 1838.

Mansi = Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio.

(Ed.) Joannes Dominicus Mansi. Editio novissima. 5 und
6 Florentiae 1761. 7 und 8, 1762. 9, 1763.

Mich. Syr. = Chronique de Michel le Grand, Patriarche des
Syriens Jacobites, traduite . . sur la version armeniene
du prStre Ischök par Viktor Langlois. ' Venise 1868.

MSG = Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Accu-
rante J.-P. Migne.

MSL. = Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. Accu-
rante J.-P. Migne.

Nid = Nöldeke.
Overbeck == S. Ephraemi Syri, Rabulae Episcopi Edesseni,

Balaei aliorumque opera selecta . . edid. J. Josephus
Overbeck. Oxonii 1865.

Panegyrique = Panegyrique de Macaire de Tköou, par Dioscore
d'Alexandrie. In: Mämoires pour servir ä THistoire de
l'figypte Chrötienne aux IVe et Ve siecles . . par E. Amölineau
(Mämoires publiäs par les Membres de la Mission Archäo-
logique Francaise au Caire. Tom. 4) Paris 1888, 92—164;
vgl. XV—XXVIII.

Patr. Nie. Nom. = Patrum Nicaenorum Nomina . . . sociata

opera edd. Henricus Geizer, Henricus Hilgenfeld, Otto Cuntz.
Lipsiae 1898.

Payne Smith = Thesaurus Syriacus. Collegerunt Stephanus
M. Quatremere (all.) . . edid. R. Payne Smith. 1, Oxon.
1879. 2, fasc. 6—10, pars prior, 1883—1897.

Perry = The second Synod of Ephesus . . edited by. S. G. F.

Perry. Dartford 1881.

Pleiophorieen = Les Ple'rophories de Jean, fiveque de Maiou-
ma . . (par) F. Nau. In: ROChr 3, Paris 1898, 232—259.
337—392.

Raabe = Petrus der Iberer. Ein Charakterbild zur Kirchen-

und Sittengeschichte des fünften Jahrhunderts . . heraus-

gegeben und übersetzt von Richard Raabe. Leipzig 1895.

RE == Realencyklopädie für protestantische Theologie und
Kirche . . herausgegeben von Albert Hauck. 3. Auflage.

Leipzig 1896 ff.

Re'cits = Röcits de Dioscore, exile* ä Gangres, sur le concile

de Chalce'doine . . par Eugene Revillout. In: Revue
figyptologique 1, Paris 1880, 187—189. 2, 1882, 21-25.
3, 1883, 17—18.
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Abkürzungen. XI

Renaudot = Historia Patriarcharum Alexandrinorum Jacobi-

tarum a D. Marco usque ad finem saeculi Xm cum cata-

logo sequentium patriarcharum et collectaneis historicis

ad ultima tempora spectantibus. Parisis 1713.

ROChr = Revue de l'Orient Chr^tien. Recueil Trimestriel.

Rose, Anastasiue = Kaiser Anastasius I. Erster Theil: Die
äufsere Politik des Kaisers. Inaugural-Dissertation ver-

fafst ... von Adolf Rose. Halle VS. 1882.

Rose, Kirchenpolitik = G. Adolf Rose, die byzantinische
Kirchenpolitik unter Kaiser Anastasius I. Gymn. Progr.
Wohlau 1888.

Theod. Lect. = Excerpta ex Ecclesiastica Historia Theodori
Lectoris. In: MSG 86, 1, Paris 1865, 165—228.

Theod. Lect. Cram. = 'Evloyal &nb xfjs i%%XrjatctaTMf}g

lazoQiag. In: Anecdota Graeca (Parisiensia) ed. I. A. Cramer.

2, Oxonii 1839, 87—114.
Theod. Lect. Rev. Arch. = Fragments ineMits de Theodore le

Lecteur et de Jean d'figäe . . (par) E. Miller. In: Revue
ArchtSologique 33, Paris 1876, 372—288. 396—403.

Thiel = Epistolae Romanorum Pontificum genuinae etc. rec.

Andreas Thiel. 1, Brunsbergae 1868.

Vit. Petr. = Raabe.
Vit. Sev. = Zacharias Rhetor: das Leben des Severus von

Antiochien in syrischer Übersetzung, herausgegeben von
Dr. Johannes Spanuth. (Programm Kiel.) Göttingen 1893.

Wright, Cat. = Catalogue of Syriac Manuscripts in the British

Museum . . . By W. Wright. 3 Parts. London 1870—1872.
Wright, Lit. = A short History of Syriac Literature by the

late William Wright. London 1894.

Zach. = Zacharias Episcopus Mitylenes. (Werke). In: MSG
86, 1, Paris 1860, 1005—1178.

Im Vorstehenden sind die allgemein bekannten Autoren nicht

aufgeführt. Sie wurden in folgenden Ausgaben benutzt:

Agathias, Chron. Pasch., Mal., Proc. Bonner Ausgabe; Evagr.
I. Bidez und L. Parmentier; Marceil. und Vict. Tonn. Th.
Mommsen; Niceph. de Boor; Socr. Hussey; Theoph. de
Boor.
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Einleitung.

§ i-

Im Jahre 1870 veröffentlichte Land im dritten Bande
seiner Anecdota Syriaca aus einer Handschrift des Briti-

schen Museums (Cod. Syr. Add. 17202 saec. VI vel VII

ineunt.) unter dem Titel Zachariae Episcopi Mitylenes

Aliorumque Scripta Historica graece plerumque deperdita

das aus zwölf Büchern bestehende Sammelwerk eines un-

genannten monophysitischen Syrers. Einiges aus dieser

Kompilation, die unter der Bezeichnung Historia Miscella

oder Historia Mscellanea bekannt wurde, war schon früher

veröffentlicht. In Cod. Syr. Vatic. 24 hatte Assemani
die von Konstantin d. Gr. bis zum 20. Jahre Justinians

reichende Kirchengeschichte eines ungenannten Autors ge-

funden, in deren erstem und zweitem Teil Sokrates und
Theodoret ausgeschrieben waren, während der dritte

eigene Arbeit verriet. Leider waren gerade von diesem

Teil nur Bruchstücke in der Handschrift erhalten, darunter

ein Abschnitt, der einen von Märä, Bischof von Amid,

verfafsten Prolog zu den Evangelien enthielt (s. unten 8, 7

S. 161, 1?—165, 4). Assemani wufste, dafs Dionysios
Barsalibi, gebürtig aus Melitene in Armenia EU, gestorben

1171 als Bischof von Amid, in seinem Kommentar zu

den Evangelien dieser Stelle gedenkt, die er bei Zacharias

Rhetor, Bischof von Melitene, gelesen haben will (s. Bibl.

Orient. 2, 53). Da weiter einige Stellen aus des Euagrios

Kirchengeschichte, an denen dieser Autor einen Zacharias

Digitized byVjOOQIC



Einleitung. XIII

Ehetor als seine Quelle nennt (vgl. darüber unten S. XXVIII),

sich in der Handschrift wiederfanden, so lag es nahe, auf

eben diesen Zacharias als den Verfasser des anonymen
Werkes zu schliefsen. Assemani gab nun, indem er seinen

Zacharias von Melitene unter die syrischen Monophysiten

einreihte, im zweiten Bande seiner Bibliotheca (54—62)
eine Inhaltsangabe der von ihm in 14 Kapitel geteilten

Eeste jenes dritten Teils, mit wörtlicher Wiedergabe

einiger ihm wichtig erscheinender Stellen in Urtext und
Übersetzung. Den Brief über die himjaritischen Märtyrer

(s. unten 8, 3 S. 142, 28—152, 17) hatte er bereits im
ersten Bande seines Werkes (364—379) aus der Chronik

des sog. Dionysios von Tellmahre" mitgeteilt. Im zehnten

Bande seiner N. C. (p. 332—360. 361—388. Vgl. XI
bis XV; wiederabgedruckt MSG 85, 1145—1178) hat so-

dann Mai den Text in 19 Kapiteln unverkürzt mitgeteilt

und eine lateinische Übersetzung der beiden Maroniten

Matthaeus Sciuhan und Franciscus Mehaseb beigefügt. 1

)

Die Handschrift bezeichnet er als Cod. Syr. Vat. 146. Be-

züglich des Autors wiederholte er zunächst Assemanis

Angaben und konstatierte einen (angeblichen) Irrtum Caves,

der den Historiker Zacharias 491 ansetze und von ihm
zum Jahre 536 einen Zacharias Scholasticus unterscheide.

Weiter bemerkte er, dafs unter den von ihm (Class. Auct. 4,

Rom 1831, 202—275) herausgegebenen Briefen Prokops

von Gaza einige an einen Zacharias gerichtet seien (s. u.

S. XXIII) und dafs in einer unveröffentlichten Ode des

Grammatikers Joannes von Gaza eines philologus Zacharias

gedacht werde. Hieraus glaubte er schliefsen zu dürfen,

dafs der Historiker und Bischof früher Rhetor in Gaza

gewesen sei. Endlich fügte er hinzu (p. XII): „iam vero

integra Zachariae historia certe in quadam Byzantina

bibliotheca erat, ut legebam partim in codice Vat. reginae

Sueciae, et partim in codice Mediolanensi, in quibus hi

deperditi apud nos libri recensentur. 1. Zachariae rhetoris

1) Über einige Ungenauigkeiten s. Land, 3. Band, p. X.
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XIV Einleitung.

Historia ecclesiastica. 2. etc." Er hatte nicht Unrecht,

wenn er, unter Beziehung auch auf den übrigen Inhalt

der Handschriften, bemerkte: salivam me commovere philo-

logis scio. Inzwischen hätte schon der gelehrte Kardinal

gerade von dieser seiner Angabe aus leicht zu einem

Schlüsse bezüglich des Autors unserer Kirchengeschichte

gelangen können, der nahe lag und den nicht lange darauf

ein anderer Gelehrter mühelos zu ziehen verstand.

Der Kandidat der Theologie an der Universität

Leiden Land wurde im Zusammenhange seiner Arbeit

über Joannes von Ephesos auch auf „Zacharias von Meli-

tene" geführt. 1
) Er zeigte ohne Schwierigkeit, dafs es

sich bei der Kirchengeschichte der vatikanischen Hand-
schrift nicht um ein syrisches Originalwerk, sondern um
eine Übersetzung handle. Er zeigte weiter — was schon

Assemani hätte wissen können —, dafs die Unterschriften

unter den Akten des konstantinopolitanischen Konzils von

536, auf welchem der Patriarch Anthimos abgesetzt wurde,

den Mamas als Metropoliten von Melitene nennen (Mansi

8, 971. 1143), während Zacharias als Metropolit von

Mitylene, wie Cave bereits richtig bemerkt hatte, bezeichnet

wird (Mansi 878 u. ö.). Dionysios Barsalibi hat offenbar

den ihm unbekannten Namen mit einem ihm geläufigen

(s. o.) verwechselt. Da nun Euagrios, „der antiochenische

Jurist, welcher selber griechisch schreibt und sonst lauter

griechische Quellen braucht (Evagr. 5, 24)", den Zacharias

anführt, ohne Angabe, dafs er syrisch geschrieben habe,

so war der Schlufs gerechtfertigt, „dafs wir keine Ursache

haben, den Zacharias aus der griechischen in die syrische

Litteratur herüberzunehmen". Beiläufig berichtigte Land
Assemanis Angaben über das syrische Werk dahin, dafs

es sich dabei nur um ein Exzerpt aus einem gröfseren

Werke, wahrscheinlich das Bruchstück einer von Jakob

1) J. P. N. Land, Joannes Bischof von Ephesos, der erste

syrische Kirchenhistoriker. Einleitende Studien. Leyden 1866.

S. 35—38.
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Einleitung. XV

von Edessa (f 708) *), dem „Bücherdolmetscher", zusammen-
gestöppelten Arbeit, handle. Den Beweis für Lands Be-

hauptungen brachte die Londoner Handschrift.

§ 2.

Der Cod. Mus. Brit. Add. 17202 wird von Wright,

Cat. 1046 a folgendermaßen beschrieben: „Vellum about

10y8 in. by 6 7

/8 , consisting of 193 leaves, a few of

which are much stained and torn, especially foll. 8, 9,

and 181. The quires, probably once 24 in number, were

originally signed with arithmetical figures (see foll. 36 a

and 154 a, where ^ and J-»W are still faintly visible),

but subsequently with letters. Leaves are now wanting

after foll. 9 (one), 16 (two), 181, 185 and 193. Each
page is divided into two columns, of from 30 to 36 lines.

This manuscript is written in a fine, regulär Estrangelä

of the end of the VIth or the beginning of the VIIth Cen-

tury." Von einer gewissen Eleganz der Handschrift

spricht auch Land (3, p. XI; vgl. auch die dem Bande bei-

gegebene tabula lithographica), meint aber: contextus scri-

bendi erroribus ne compilatoris quidem sed librarii vulgaris

manum, eamque parum accuratam, etsi elegantiorem,prodit. 2
)

Nöldeke urteilt in seiner Rezension der Landschen Aus-

gabe (Lit. Centr. Bl. 1871, Nr. 1, Sp. 1—4)
8
), dafs die

Handschrift für eine ältere syrische reichlich nachlässig

geschrieben sei. „Nicht blofs hat sie viele Verstöfse gegen

die orthographischen Eegeln (wohin z. B. der Luxus an-

gehängter, stummer Jod's gehört), sondern giebt auch nicht

selten sinnlose Lesarten." Doch will er andrerseits nicht

bezweifeln, dafs „vielleicht hundert oder mehr leicht zu

1) Zu dem Datum — Land giebt 709 — vgl. Wright,
Lit. 143, N. 2.

2) Einige weitere Bemerkungen Lands über Cod. 17202 in

Anecd. 1 pass. (s. d. Index S. 214).

3) Aufser dieser Rezension ist noch die Besprechung von
Sachau in The Academy, London 1871, Nr. 26 vom 1. Juni.

S. 292—294, zu beachten.
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XVI Einleitung.

verbessernde Fehler rücksichtlich der drei Buchstaben Nun,

Jod und Heth dem Abschreiber nur durch zu ängstliche

Auffassung des Herausgebers aufgebürdet sind." Im all-

gemeinen zeige eine Vergleichung der parallelen Stellen,

dafs der Komische Text zwar auch nicht fehlerfrei, aber

doch entschieden besser als der Londoner sei. Dafs

übrigens die römischen Exzerpte nicht aus der Londoner
Handschrift abgeschrieben sein können, hatte schon Land

(p. Xu) festgestellt. Kein Zweifel aber konnte darüber

bestehen, dafs die Londoner Handschrift eben jenes Sammel-
werk enthielt, aus dem die römischen Exzerpte 1

) stammten

(Land X). L. hat sie ihrem ganzen Inhalt nach abge-

druckt. Aufserdem hat er aus Cod. Add. 12174 eine von
ihm fälschlich auf Zacharias zurückgeführte Beschreibung

des Todes des monophysitischen Bischofs Theodosios von

Jerusalem und eine von Zacharias herrührende Biographie

des Mönches Isaias hinzugefügt (s. u. S. XXV und Anhang
S. 257—274).

§ 3.

Der Titel des Sammelwerkes, der dem Ganzen voran-

gestellt ist, lautet: „Verzeichnis der Geschichten von den

Thaten, die sich in der Welt zugetragen haben." In der

That ist das Werk eine „Weltgeschichte": es beginnt

mit der Erschaffung der Welt und reicht bis in die

Gegenwart des Verfassers, d. h. bis zum Jahre 880 Graec.

oder 568/569 n. Chr. (1, 1 S. *5, 27). Das letzte datierte

Ereignis, dessen gedacht wird, fällt in das 33. Jahr des

Justinianos, d. i. 560/561. Der Verfasser huldigt dem
verständigen Grundsatz, dafs es keinen Wert hat, von

Anderen bereits Gesagtes zu wiederholen. Was im Alten

und Neuen Testament gesagt ist und was Sokrates und

Theodoretos berichten, das will er nicht noch einmal er-

zählen. Doch stellt er im ersten Buch Einiges zusammen,

1) Wo der Text von Mai dem Landschen zu Hilfe

kommt, ist er fast immer vorzuziehen. S. die Anmerkungen
zur Textkritik.
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Einleitung. XVH

was er in diesen Quellen nicht gefunden hat: die Ab-
weichungen zwischen dem griechischen und dem syrischen

Text der Geschlechtsregister der Genesis, die Geschichten

von Joseph und der Asjath, von Sylvester und Konstantin,

von der Auffindung der Gebeine des Stephanos, endlich

einen kurzen Bericht über die Syrer Isaak und Dada.

Erst mit dem zweiten Buch beginnt die zusammenhängende
Erzählung, in direkter Fortsetzung des Sokrates und des

Theodoretos 1
) vom 32. Jahre des Theodosios (1, 1 S. *5, 26;

2, 1 S. *20, 33 und s. Note zu 1, 3 S. *16, 2) ab.

Die Persönlichkeit des Sammlers festzustellen fehlen

alle Anhaltspunkte. Er wird Mönch gewesen sein, denn

er schreibt auf den Eat eines „Bruders" zur „Übung der

Bruderschaft" (*21, 11. 7). Die häufige Benutzung ami-

denischer Lokalquellen mag darauf hindeuten, dafs er aus

Amid stammte, vielleicht aus dem Joanneskloster. Leider

ist bei der Gepflogenheit syrischer Kompilatoren, ihre

Quellen wörtlich auszuschreiben, nicht mit Bestimmtheit

zu entscheiden, ob gelegentlich auftauchende persönliche

Bemerkungen sich auf unseren oder einen von ihm aus-

geschriebenen Autor beziehen. Ist z. B. der 8, 4 S. 157, 7

genannte Elias (von Därä? s. die Anm.) sein Landsmann
oder der seines Gewährsmannes? Hat er selbst den Dada
noch gesehen (l, 9 S. *20, 23 und vgl. 8, 5 S. 158, 10)
oder schreibt er die Notiz einem anderen nach? Vermut-

lich ist er es selbst, der von der wunderbar reichen

Büchersammlung des Märä von Amid zu reden weifs

(8, 4 S. 155, 30 ff.), und hat sich gerade aus dieser Biblio-

thek seine Quellen zusammenzuholen versucht. Auch ist

1) Sozomenos wird nicht genannt. Die Syrer scheinen ihn
überhaupt kaum gekannt zu haben. In den von Wright, Cat.

gebuchten Schriften kommt nur einmal ein Zitat aus Sozo-

menos vor (p. 714 b); Sokrates allein wird einmal (439 b);

Theodoretos allein ebenfalls einmal (973 b) , dagegen Sokrates
und Theodoretos zusammen 6 (8) mal zitiert, nämlich 333 b.

440. 442 b. 443 a. 937. 987 b. und wohl auch 553 b. und 714 b.

Vgl. auch Hallier 12 N.

Zacharias Ehetor. b
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XVÜI Einleitung.

es möglich, dafs er in der Bibliothek der Bischöfe von

Res'ainä Umschau gehalten hat (1,4 S.*17,3ff. vgl. *l,9ff.).

Es würde zu ihm passen, dafs er dort das griechisch ge-

schriebene Buch von der Asjath gelesen hat, denn er ver-

stand Griechisch soweit, um griechisch geschriebene Quellen

(so den Zacharias und wohl auch den Prolog des Mära

[161, 20 ff.]) benutzen und ins Syrische übertragen zu

können.

Man schätzt die Selbständigkeit und das schrift-

stellerische Vermögen dieser syrischen Kompilatoren

neuerdings mit Becht gering ein, aber über die stumpf-

sinnige Schreiberei des Styliten Josua, vulgo Dionysios von

Tellmahre 1
), dürfte die Arbeit unseres Autors doch weit

1) Th. Nöldeke (Wien. Zeitschr. f. Kunde d. Morgenl. 10
t

1896, 160— 170) und F. Nau (Bull. Crit. 1896, Nr. 17 vom
15. Juni; vgl. Nr. 24 vom 26. August) haben fast gleichzeitig

nachgewiesen, dafs in der sog. kürzeren Rezension des Dionysios

von Tellmahre gar nicht ein Werk dieses Chronisten vorliegt,

sondern das ungefähr 70 Jahre früher (nämlich 774/776) ge-

schriebene Werk eines Anonymus. Nau ist noch weiter ge-

gangen. Der Unbekannte ist nach ihm kein anderer als Josua
der Stylite, Mönch des Klosters Zuqnln bei Amid, und die

unter dessen Namen laufende Chronik (s. das Abkürzungs-
verzeichnis unter Jos. Styl.) aus dem Anfang des 6. Jahrh.

stammt von einem Unbekannten, der in Edessa schrieb. Nau
hat weiter den Nachweis angetreten, dafs diese Chronik bereits

von Joannes von Ephesos in den zweiten Teil seiner KG. auf-

fenommen worden und dafs eben dieses zweite Buch im dritten

eil der Chronik des sog. Dionysios nicht nur verarbeitet,

sondern kurzweg ausgeschrieben sei (Bull. Crit. 1896, Nr. 24

vom 25. Aug. und 1897, Nr. 3, vom 26. Januar; Journ. Asiat.

8, 1896, 346—358). Endlich hat Nau in zwei Artikeln der

ROChr (2, 1897, 41—68 und 455—493) eine Analyse des noch
nicht herausgegebenen zweiten, auf Sokrates basierten und des

dritten, ebenfalls noch unveröffentlichten, dem Joh. Eph. zu-

zuschreibenden Teils der Dionysischen Chronik gegeben. Die
Forscher sind somit in den Stand gesetzt, sich über die inter-

essante Entdeckung ein selbständiges Urteil zu bilden. Nöldeke
hat sich im Lit. Centr. Bl. 1897, Nr. 6 in allem Wesentlichen
zustimmend geäufsert. Auch ich bin geneigt, Naus These an-

zuerkennen. Besonders hervorzuheben ist die von N. selbst

nicht ausreichend beachtete, durchgängige und bis auf den
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hinausragen. Freilich hat wer Quelle an Quelle reiht

nicht viel Gelegenheit zur Entfaltung eigener Urteilskraft.

Immerhin ist die Art der Verknüpfung der Quellen in

unserem Text nicht gänzlich unbeholfen. Auch in anderer

Beziehung zeigen sich Spuren von Geschmack: unser

Freund will nicht schmeicheln (1,1 S. *5, 37), will Anders-

gläubige nicht schmähen und nicht durch Tadel herab-

setzen (*6, 1), sofern seine Quellen ihn nicht dazu zwingen;

er will kurz sein, um den Leser nicht zu ermüden und

den Hörer nicht überdrüssig zu machen (2, 1 S. *21, 16);

er beklagt sich gelegentlich über die Weitschweifigkeit der

Griechen (6, 7 S. 99, 6), und thatsächlich hat er den

Zacharias mehrfach, wie es scheint gerade auch aus for-

mellen Gründen, gekürzt. Natürlich mufs man dabei

vielfach den guten Willen für die That nehmen; auf über-

grofse Knappheit der Rede (6,7 S. 99, 3) wird Keiner

bei einem Syrer rechnen. Endlich hat ein berufener Kri-

tiker auch der Übersetzungskunst des Anonymus kein

schlechtes Zeugnis ausgestellt. Nöldeke schreibt in der

oben zitierten Eezension (Sp. 3): „Wir müssen dem Sammler
das gute Zeugnis geben, dafs er weniger pedantisch über-

setzt, als seine meisten Volks- und Glaubensgenossen. Zwar
zeigen sich auch in seiner Sprache genug Spuren engsten

Anschlusses an das Griechische, aber doch zwängt er

selten seine Muttersprache so gewaltsam in griechische

Ausdrucksweise hinein, wie wir das von syrischen Über-

setzern nur zu gut kennen." Man darf zu diesem Zeugnis

noch das andere hinzufügen, dafs der Sammler seiner Ab-

Wortlaut sich erstreckende Abhängigkeit des dritten Teils von
Malalas. Indessen kann ein abschliefsendes Urteil so lange
nicht gefällt werden, als nicht der dritte Teil des Dionysios
in Übersetzung vorliegt. Mich. Syr., der nach eigenem Zeugnis
Joh. Eph. ausschreibt, wird ein willkommener Eideshelfer für

Naus These sein; aber erst auf Grund genauer Textvergleichung
kann festgestellt werden, ob der Joh. Eph. Naus auch wirklich

seine Vorlage bildete (vgl. z. B. Mich. Syr. 181, 15—21 [wohl

sicher aus Joh. Eph., jedenfalls nicht aus unserem Texte 8, 1

S. 141, 16 ff. herzuleiten] mit Joh. Eph. Nau 473 unten).

b*r
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sieht, die Geschehnisse „so gut es möglich ist aus Briefen,

oder aus Handschriften, oder aus wahrhaften Gerüchten"

(1, 1 S. *4, 31 f.) zu sammeln und aufzuschreiben, vollauf

gerecht geworden ist. Mögen auch die dogmatischen Briefe

monophysitischer Gröfsen, die er uns aufbewahrt hat, recht

eintönig sein (Nöldeke a. a. 0. Sp. 2), es ist doch nicht

unwichtig, dafs wir in diese und ähnliche, sich auf den

theologischen Streit beziehende Dokumente authentischen

Einblick gewinnen. Die gleichmäfsige Berücksichtigung

der profanen und der kirchlichen Geschichte verpflichtet

uns vollends zur Anerkennung.

M
So lange man die Londoner Handschrift noch nicht

kannte, mochte man sich Illusionen darüber hingeben, in

welchen Beziehungen Zacharias Ehetor zu unserem

Sammelwerke stehe. Aus der Londoner Handschrift er-

gab sich, dafs jedenfalls nur ein Teil des Ganzen auf ihn

zurückgeht. Schon Land zeigte das in der Einleitung

seiner Ausgabe. Doch irrte er, wenn er aufser Buch 3—

6

auch Buch 7 im wesentlichen auf Zacharias zurückführen

wollte. Abgesehen von unhaltbaren Kombinationen, die

er an die Patriarchenliste am Schlüsse des 7. Buches

knüpfte, übersah er, dafs der Syrer selbst mit grofser

Bestimmtheit angiebt, bis zu welchem Zeitpunkt er seine

Vorlage benutzt hat. Am Schlüsse des 6. Buches (99, lff.)

nennt er den Zacharias zum letztenmal und nimmt for-

mellen Abschied von ihm. Von da ab fehlt jede Spur

der Benutzung, der Inhalt des 7. Buches ist vielmehr

von der Art, dafs man überall auf andere Quellen zu

schliefsen gezwungen ist.

Von Zacharias wissen wir nicht ganz wenig. Freilich

ist die Hauptquelle für sein Leben, die von ihm verfafste

Lebensbeschreibung des Patriarchen Severos von Antiochien,

nur syrisch erhalten und nur Wenigen zugänglich, so

lange die von Spanuth versprochene Übersetzung noch
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auf sich warten läfst.
1
) Der Vit. Sev, entnehmen wir

Folgendes. Der in Majuma, dem Hafenorte von Gaza (14, 31)

als Christ geborene Zacharias — seines Vaters Haus lag

nicht weit von dem Kloster Petros des Iberers in Ma-
juma (23, 26) — studierte in Alexandrien bei dem
Rhetor Sopatros u. A. 2

) die schönen Wissenschaften (2, 17)

zur Zeit, als Petros Mongos (7, 27 u. ö.) Erzbischof war
(482—489), und zwar nach der Niederschlagung des Auf*

Standes des Hlos, Leontios und Pamprepios (10, 18), d.h. vor

488/489. Von Alexandrien ging er vielleicht 489 (12,10)
nach Berytos, um Eechtswissenschaft zu studieren. Schon

in Alexandrien hatte er sich als eifrigen Christen gezeigt

und insbesondere an einer Massenvernichtung von Götter-

bildern in Manutin lebhaften Anteil genommen, was er

anschaulich geschildert hat. In Berytos trat er zu Severos,

den er schon in Ägypten kennen gelernt hatte, in enge

freundschaftliche Beziehung und wohnte seiner Taufe in

Tripolis bei (21, 29). In vielfachem Umgang mit frommen,

von Petros dem Iberer beeinflufsten Kreisen wäre er gern

selbst Mönch geworden (23,24), doch hielt ihn der Ge-

danke an seine Eltern zurück (23, 27). Er war schon

auf der Eeise nach Majuma begriffen — Petros selbst

war inzwischen gestorben —, da sanken ihm die Flügel,

und er kehrte nach Berytos zurück (23, 34), um seine

Studien fortzusetzen. Nach beendigtem Studium suchte

er die Heimat wieder ^.uf. Aufs neue fesselte ihn der

Gedanke, bei den Mönchen in Majuma zu bleiben, aber

„Seelenschwäche" und eine „Prüfung", die s~einen Vater

befiel, veranlafsten ihn, in die Eesidenz überzusiedeln und
Eechtsanwalt zu werden (25, 24 f.) Das geschah noch zu

Lebzeiten Zenons. Zacharias schreibt selbst, dafs er zur Zeit

1) Herrn Ahrens verdanke ich die Mitteilung einer deutschen
Übersetzung im Auszug. Die im Texte in Anfuhrungszeichen
mitgeteilten Stellen sind wörtlich übersetzt. Herr Dr. Nau
ist mit der Übersetzung beschäftigt, deren baldiges Erscheinen

in ROChr4, 1899, 186 f., er in Aussicht stellt.

2) Zu Ammonios vgl. unten § 5 Nr. 1.
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der von Nephalios erregten Unruhen (s. u. Anm. zu 87, 33)

in Konstantinopel war. Hier erlebte er auch die Ankunft

des Severos, den die palästinischen Mönche in Sachen

Nephalios nach der Hauptstadt geschickt hatten (s. auch

unten zu 87,33. 131,24), und der drei Jahre in KP.
(wohl 490/1— 493/4) verweilte. In näherem Verkehr

scheint er hier mit Euprax(ios) gestanden zu haben, einem

der Eunuchen in den kaiserlichen Gemächern 1
), an den

die „Kirchengeschichte" gerichtet ist (vgl. unten S. XXIX)
und der auch mit Severos befreundet war. 2

) Zum Schlüsse

berichtet die Vita summarisch, unter welchen Umständen
Severos Patriarch von Antiochien wurde, ohne dafs der

Autor selbst weiter hervorträte. Die Veränderung in den

Lebensverhältnissen des Zacharias, die sich in seinem Ein-

tritt in den geistlichen Stand kundthut, war zur Zeit der

Abfassung der Vit. Sev., d. h. um 515 (s. u.), noch nicht

eingetreten. Er war auch noch Laie, als er, wohl 527,

seine Schrift wider die Manichäer schrieb (s. § 5 Nr. 6).

In der im Cod. Mosqu. dieser Schrift voraufgehenden Ein-

leitung wird er als 6%oXcc<Stt,%bg nccl övvrjyoQog trjg ccyoQäg

Tfjg (leylGtiiQ x&v 'h%dq%(0Vy d.h. als Anwalt beim höchsten

Gerichtshof, bezeichnet, befand sich also in angesehener

weltlicher Stellung. Dennoch ist kein Grund vorhanden,

an seiner Identität mit dem Bischof von Mitylene gleichen

Namens, der an der Synode von KP. i. J. 536 beteiligt

war, zu zweifeln 8
), die durch bestimmte Zeugnisse verbürgt

1) Unser Syrer nennt ihn in der Inhaltsangabe des dritten

Buches (S. 1, 6) fälschlich einen Soldaten (pälhä). Vgl. dazu § 6.

2) Offenbar derselbe, an den Severos seine 'Aitongiosig itQbg

EÜTtgäf-iov xovßiKovXccQiov (Fabricius-Harles, Bibl. Graec. 10, 618)
gerichtet hat.

3) Guil. Cave, Historia Litteraria 1, Bas. 1741, 462 u. 619
zweifelt zwar nicht an der Identität des Scholastikus mit dem
Bischof, aber er unterscheidet von diesem den Rhetor, in dem
er den Verfasser der „Kirchengeschichte11

sieht. Insofern hat
Mai Recht, wenn er NC. 10 praef. XI sagt: duos ex uno homine
facit. Vgl. auch unten S. XXIX N. 1.
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Einleitung. XXITT

ist.
1
) Ein rascher Übergang aus dem weltlichen Beruf

in den geistlichen zu hoher Stellung war ja nichts Seltenes.

Zacharias gehörte zu den Abgesandten der Synode, die

die wenig angenehme Aufgabe hatten, den Patriarchen

Anthimos zu seiner Verantwortung vor die Väter zu

zitieren (Mansi 8, 926). Er griff in die Debatte ein (8, 933)
und hat, wenigstens nach einigen Handschriften, der Ver-

dammung des Anthimos zugestimmt.2
) Von seinen späteren

Lebensschicksalen weifs man nichts, auch die Zeit seines

Todes ist unbekannt. Auf der ökumenischen Synode von

553 war Mtylene bereits durch den Metropoliten Palladios

vertreten. 8
)

§5.

Zacharias ist der Verfasser folgender Schriften:

1. Zccyccqlov ZfypXctötMOv XqkSxiuvov xov yevopivov

fietcc tautet imöKOTtov MitvXrpfr\g 4iccXel*iQ' oti ov övvett-

öiog rc5 ftea) 6 xdtfjxog, ccXXct örjiiiovQyrj^a crikaii tvyyavzt xtX.

(De mundi opificio contra philosophos disputatio).

1) Vgl. die Überschriften der Disputatio und des Syntagma
adv. Manich. mit der Einleitung. § 5 Nr. 1 und 6.

2) Vgl. Ph. Labbe* bei Mansi 976; unter den bei M. 970 ff.

abgedruckten Unterschriften findet sich die des Z. nicht.

3) Von den Briefen des Prokopios von Gaza (ed. R. Hercher
in Epistolographi Graeci, Par. 1873, 533—598) ist eine gröfsere

Anzahl an seinen (leiblichen) Bruder Zacharias (Nr. 8. 9. 20. 61. 52.

68. 69. 80—83. 86. 93. 152. 161; vgl. auch den Brief anDiodoros
Nr. 77) oder an seine Brüder Zacharias und Philippos (Nr. 64.

57. 73. 79. 84. 96. 97. 105. 108—110. 143. 144. 148) gerichtet.

Es ist sehr verführerisch anzunehmen, dafs es sich hier um
unseren Z. handelt (vgl. schon Mai, N. C. 10, praef. XI; s. o.

S. XIII). Kilian Seitz (die Schule von Gaza, Heid. 1892, 10) ist

auf diese Frage nicht eingegangen. Seine Bemerkungen zur
Person des prokopischen Z. machen die Identifikation nicht
unmöglich. Auch dieser war in einflufsreicher Stellung bei

Hofe, bezw. bei der obersten Kirchenbehörde zu KP. Den
Unterricht des Juristen Diodoros kann auch unser Z. genossen
haben. Warum Seitz aus Brief 61. 52 schliefst, dafs Z. „in

Rhodos" als hoher Beamter und Rhetor gewesen sei, ist mir
nicht klar geworden.
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Erste Ausgabe von Johannes Tarinus, Par. 1619 (im

Anhang zur Philokalia des Origenes). Mit den Noten

von Caspar Barth und Fronton le Duc abgedruckt MSG 85,

1011—1144. Vgl. Fabricius-Harles, Bibliotheca Graeca 10,

Hamb. 1807, 633— 635 (hier auch Notizen zur hand-

schriftlichen Überlieferung). In diesem zu Berytos sich

abspielenden (ob auch dort geschriebenen?) Dialog dispu-

tiert Zacharias mit einem Schüler des alexandrinischen

Sophisten Ammonios. Im Verlaufe des Disputes führt er

den Ammonios, den er selbst in Alexandrien gehört hatte

(vgl. Vit. Sev. 3, 26), redend ein und hält ihm seine

Argumente entgegen. Natürlich . sagt der Gegner am
Schlüsse: dfaaiov icpdvij %ai süXoyov. Der Dialog diente

dem Aeneas von Gaza als Vorlage seines Theophrastos. *)

2) Eine (verloren gegangene) Biographie des

Mönches und Bischofs von (Majuma bei ? vgl. unten

Anm. zu 13, 12) Gaza, Petros des Iberers. Z. er-

wähnt diese Schrift in Vit. Sev. (22, 5 ff.): „Während wir

hiermit (beschäftigt) waren, hörte jener (6) in der Tugend
grofse Euagrios nicht auf, viele zur Liebe zur göttlichen

Philosophie und zum klösterlichen Wandel zu bringen

(7) und die Askese derer zu feiern, die im Osten Philo-

sophie treiben, — während ich hingegen die Tugenden

der gottbekleideten Männer, (8) des Petros von den Iberern

und des Isaias, des grofsen Asketen und Ägypters (vgl. Nr. 3),

aufschrieb, welche beide, während sie in Palaestina

wohnten, grofsen Euhm bei allen Christen erlangt hatten."

Diese Biographie des Petros kann mit der von Eaabe
herausgegebenen nicht identisch gewesen sein. Das er-

giebt sich, wie schon Eaabe in seiner Einleitung darlegt,

aus mehreren nicht unerheblichen Differenzen zwischen der

Vita Petri Eaabes und der „Kirchengeschichte", auf die

1) Vgl. Barth MSG 1016: Aeneae Gazaeo imitata scriptio,

qui nunc dialogum pro exemplo scribendi sui Theophrasti
habuit. G. Schalkhaufser, Aeneas von Gaza, Erl. 1898, geht
hierauf nicht ein.
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Einleitung. XXV .

auch in unseren Anmerkungen (s, zu S. 12, 29. 37. 13, 2. 12.

29. 14, 29. 17, 5. 23, 10. 24,11. 87, 11) hingewiesen ist.

Entscheidend ist, dafs der Anonymus beim Tode des Iberers

zugegen war (Eaabe 114 ff.), während Zacharias ausdrücklich

bemerkt, dafs ihn die Nachricht vom Tode des Heiligen in

Berytos getroffen habe. *) Auch hat der Anonymus seine Vita

zweifellos in des Petros Kloster bei Majuma geschrieben. 2

)

3) Die „Erzählung von dem Wandel des zu
den Heiligen gehörigen Vaters Isaias des Asketen"
(zur Person vgl. die Anm. zu S. 263, 13). Sie ist in Cod.

Mus. Britt. Add. 12174 ann. 1197 als Nr. 15 (fol. 142b
bis 145b. Wright, Cat.- 1126a) und in Cod. Berol. Sach.

321 ann. 741 erhalten, hat also die gleiche Überlieferung

wie die Vit. Petr. des Anonymus (vgl. Eaabe S. Vf.). Aus
der erstgenannten Handschrift ist sie von Land als Anhang
der Historia Miscella (346— 356) veröffentlicht worden

und in unserer Übersetzung 263, 12—274, 6 mitgeteilt.

Dafs sie von Z. stammt, wird nicht nur durch die Notiz

in unserem Texte (264, 1), sondern durch Z. selbst be-

glaubigt (Vit. Sev. 22, 8; s. o. Nr. 2). In der That ent-

1) Vgl. Vit. Sev. 22, 11 ff. Zacharias erzählt, dafs einer

seiner Genossen, Anastasios von Orhai, den grofsen Petros im
Traume gesehen und von ihm den Befehl erhalten habe, sofort

zu ihm zu kommen. Da Anastasios die Gestalt des Heiligen
genau zu beschreiben vermag, erkennt Z., dafs es sich um eine

göttliche Offenbarung handeln müsse, die den A. zum mönchi-
schen Wandel rufe, und rät, dem Befehl sofort Folge zu leisten.

A. reist ab, kommt nach Kaisareia, erfährt dort von Schülern
des Heiligen dessen jetzigen Aufenthaltsort und tritt in seine

Dienste. Andere Mitglieder des frommen Kreises in Berytos
schicken sich an ein Gleiches zu thun. „Als aber kurze Zeit

vergangen war, kam zu uns die Kunde von dem Hingange des
berühmten Petros zu Gottu (22, 38). Gleichzeitig erfuhr man,
dafs Petros Mönche hinterlassen habe u. s. w. Unter diesen

Mönchen nennt Z. einen gewissen Zacharias, der mit dem in

der Vit. Petr. Raabe 115 genannten identisch sein wird.

2) Meine Ausführungen in den „Monophysitischen Streitig-

keiten11 27 ff. werden durch die erst auf Grund von Raabes
Arbeit ermöglichte Erkenntnis, dafs man zwischen zwei Viten

des Petros zu unterscheiden hat, nur teilweise hinfällig.
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spricht die Erzählung S. 273, 10 ff. in allem Wesentlichen

und zum Teil wörtlich dem, was in der „Kirchengeschichte"

in Buch 6, Kap. 2 und 3 mitgeteilt ist.

4) Die „Kirchengeschichte". Vgl. § 6.

5) Die „Erzählung vom Lebenswandel des

heiligen Herrn Severos, Patriarchen von Anti-
ochien (Vita Severi). Erhalten in Cod. Berol. Sach. 321

(s. Nr. 3). Herausgegeben von Spanuth (s. das Abkürzungs-

verzeichnis). Die Abfassungszeit mufs noch in die Patri-

archenjahre des Severos fallen. Es heifst am Schlüsse

(Spanuth 31, 2 ff.): „Somit habe ich, (3) lieber Freund, den

Wandel des grofsen Severos bis zum (Antritt des) Ober-

priestertums erzählt. Denn indem ich die Erzählung (4)
des übrigen beiseite lasse, die Stadt, die ihn in Empfang
nahm, sowie alle, die von ihm geleitet wurden und sich

an seiner (5) apostolischen Lehre erfreuten, aber auch

längst von seinem Lebenswandel und von seinen asketischen

Mühen eine Probe erhielten, (6) mache ich den Schlufs

dieses Buches, das ich verfafst habe, von Dir aufgefordert

zum Preise unseres Gottes und Erlösers Jesu (7) Christi."

Die Verbannung des Severos (29. September 518) ist

nirgends angedeutet. Zweck der Schrift war, die über

das Vorleben des Severos, insbesondere seine angebliche

Götzendienerei, ausgestreuten Verdächtigungen zurück-

zuweisen (vgl. den Eingang), was in breiter, ja ge-

schwätziger Weise — man versteht die Klage unseres

Syrers 99, 5 ff. — , doch nicht ohne Anschaulichkeit ge-

schieht. Ohne Frage ist die Vita ein Kulturbild von
grofsem Werte, der anonymen Biographie des Iberers

vergleichbar, ja diese an allgemeinem Interesse fast noch

überragend.

6) 'AvxtQQr\Gt,g ZayctQLov liuon6itov MiTvXrjfirqQ, eü-

Qovtog xavxt\v hü, rfjg &dov iv %&QV$) inl 'iovGtwiavov

ßccödicog, Qltyccvxog aiv^v Mccvt,%cclov (Zachariae Mityle-

nensis disputatio contra ea quae de duobus principiis

a Manichaeo quodam scripta et projecta in viam publicam

reperit, Justiniano Imperatore). Aus Cod. Monac. 66
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Einleitung. XXVH

saec. XVI, fol. 64r— 65rl) und einem nicht näher be-

zeichneten Cod. Januensis 2
) fol. 301—303 herausgegeben

von Pitra, Analecta Sacra 5, Par. 1888, 67— 70. Auch
in Cod. Mosqu. 394 ann. 932 (für Arethas geschrieben)

fol. 134 f. Nr. 45 8
), hier mit einer Einleitung, welche den

wunderlichen, natürlich nicht vom Autor herrührenden

Titel erklärt (Pitra, Preface VII) und die Abfassung mit

dem Manichäeredikt Justinians (von 527) in Zusammenhang
bringt. Was die Handschriften bieten, kann nur Bruch-

stück sein. In Cod. Monac. fol. 65v— 71v folgen auf

dieses Stück 49 Streitsätze (Capitula) ohne Titel über

den gleichen Gegenstand, die sich auch in Cod. Vatic. 61

fol. 260r—263v finden und aus diesem von A. Mai, Patr.

Nov. Bibl. 4, Rom. 1847, Pars 2, 93— 98 unter dem
(falschen) Titel Qmewov Maviyalov Tlqoxaaiq xal TlctvXov

rov Tliqaov ^AitoXoyta herausgegeben worden sind.
4
) Die

abweichenden Lesarten des Cod. Mon. bei Pitra 70 f.
5
)

§6.

on d

geschiente"? 6
) Euagrios zitiert in seiner nach 593 ver-

Was wissen wir von des Zacharias „Kirchen-

1) Pitra 67 Nr. 1 schreibt fälschlich „f. 177". Vgl. J. Hardt,
Catal. Cod. MS. Graec. Bibl. Reg. Bavar. 1, Monac. 1806, 395 f.

2) Aus diesem Cod. stammt nach Pitra die lateinische Über-
setzung von Fr. Turrianus in H. Canisii Antiqu. Lect. 6, Ingoist.

1604, 143 (abgedruckt MSG 1143 f.). Es fehlen die Schlufszeilen

(Pitra 70, Z. 6—16), die den Übergang zu den Capitula bilden.

3) Vgl. Wladimir, Systemat. Beschreibung d. Hss. d.

Synodal- (Patriarchats-) Bibliothek zu Moskau. 1, Mosk. 1894, 299.

4) Was in Mai's Ausgabe p. 91— 93 aus Cod. Vat. 61
fol. 258v—260r den Sätzen vorausgeschickt ist, findet sich im
Münchener Codex nicht. Dagegen folgen hier auf die 49 Sätze

noch weitere 16 (fol. 69v—71^), die Mai p. 98—101 aus Cod. Vat.
fol. 263v—265v abgedruckt hat.

6) Herrn Prof. Krumbacher in München verdanke ich zu
Vorstehendem mehrere Hinweise.

6) Zu Nachstehendem vgl. Krüger 22 ff. Ein grofser Teil

meiner quellenkritischen Erörterungen, die auf ungenügender
Kenntnis des syrischen Textes ruhten, ist freilich antiquiert.

Digitized byVjOOQIC



XXVILl Einleitung.

fafsten Kirchengeschichte unter seinen Quellen zu wieder-

holtenmalen eine Schrift des ZctyctqUiq 6 'Pjjtco^. Dafs

unter dieser Schrift nur die von unserem Syrer benutzte

,,Kirchengeschichte" verstanden werden kann, beweist der

Vergleich 1
): Evagr. 2, 2 S. 39, 17 = Syr. 3, 1 S. 4, 18;

2, 8 S. 59, 11 = 4, 2 S. 23, 29 (doch haben die Worte:

l£ liuöxokris TifAod'iov 7Ci6tovfievog TtQog Aiovza yeyevrjiiivog

trotz 4, 6 keine Parallele bei Syr.); 2, 10 S. 61, 30 =
4, 7 S. 31, 34 (den Brief des Amphüochios hat Syr. nicht

aufgenommen, sondern nur den Inhalt kurz wiedergegeben);

3, 5 S. 104, 20 = 5, 2 S. 62, 22; 3, 5 S. 105, 29 = 5, 3

5. 62, 34 (Syr. hat angeblich den ganzen Brief, während

Evagr. nur einzelne Stellen wiedergiebt; da diese aber

Thatsachen berühren [z. B. das Anathem über Akakios],

die bei Syr. gar nicht erwähnt sind, so mufs man wohl

annehmen, dafs Syr. den Brief ungenau wiedergiebt [vgl.

auch Barth, Zenon, 37 Kl]); 3, 6 S. 106, 8 = 5,4 S. 65, 17;

3, 6. 106, 18= 5, 4. 66, 17; 3, 7. 106, 23= 5, 5. 67, 26;

3, 7. 106, 30 = 5, 5. 68, 3 (die Gegenenzyklika fehlt in

der That); 3, 9. 109, 5= 5, 5. 68, 13; 3, 12. 110, 2= 5, 6.

71, 25; 3, 12. 110, 8 = 5, 7. 72, 7; 3, 18. 118, 3. 7. 9.

= 5, 9. 79, 34 (Syr. nennt statt des Felix den Simplicius,

welcher Irrtum, wie man aus Evagr. ersieht, ihm, nicht

aber dem Z. aufgebürdet werden mufs; übrigens ist sein

Eeferat, wie der Vergleich mit Evagr. zeigt, auch hier

ungenau). Von nun ab zitiert Evagr. den Z. nicht mehr
ausdrücklich. Aber wie er ihn nachweislich innerhalb der

Abschnitte 2, 2 bis 3, 18 Z. öfter benutzt als er ihn

nennt 2
), so hat er ihn auch noch weiter unten auf-

geschlagen. Unverkennbar ist das bei Evagr. 3, 22 vgl.

mit Syr. 6, 2—4. Auch die Briefe des Fravitas und des

Petros Mongos (vgl. Evagr. 3, 23 S. 121, 3f.) wird er bei

Z. gelesen haben (vgl. Syr. 6, 5. 6). Dagegen findet sich

1) Zu den einzelnen Stellen vgl. die Anmerkungen.

2) Zu der Stelle 1, 7 S. 16, 23 vgl. meine Anm. zu 4, 18
gegen Schlufs.

Digitized byVjOOQIC



Einleitung. XXIX

keine Spur einer Benutzung des Z., die irgendwie über

das 6. Buch des Syrers hinausführte, so dafs auch von

hier aus sich die Richtigkeit der oben (S. XX) gemachten

Beobachtung bestätigt.

Euagrios ist, so viel wir wissen, der einzige Autor,

der den Zacharias im Original benutzt hat, unseren Syrer

ausgenommen. Dieser aber hat „ihn nicht nur benutzt,

sondern das ganze Werk, von einigen Kürzungen ab-

gesehen, in seine Kompilation aufgenommen.

Der im kaiserlichen Palaste wohnende und im Dienste

der Kaiser beschäftigte Euprax(ios) hatte Zacharias auf-

gefordert, ihn zu unterrichten über die Schicksale der

Kirche unter der Regierung des Markianos und im be-

sonderen seit der Synode zu Chalkedon, der Urheberin

der Glaubensspaltung (vgl. 3, 1 S. 3, 10 ff.). Euprax(ios)

ist uns aus Vit. Sev. bekannt; er ward dort als „einer

der Eunuchen in den kaiserlichen Gemächern" bezeichnet

(s. o. S. XXII). Zur Zeit der ca. 515 verfafsten Vit. Sev. war
er nicht mehr unter den Lebenden, denn Z. redet von ihm
als „ehrenvollen Angedenkens" (V. S. 28, 2). Da unser Syrer

den Eingang der Schrift des Z. wörtlich mitteilt, so ist

die Annahme ausgeschlossen, dafs irgend welche Notizen

aus den ersten beiden Büchern des Sammelwerkes (etwa die

Bemerkungen über die ephesinischen Synoden) auf Z. zurück-

gehen. Andererseits haben wir das formelle Zeugnis 6, 7

S. 99, 5, dafs Z. seine Erzählung „bis hierher", d. h. bia

zum Tode Zenons, geführt hat. Somit gewinnen wir das

Recht zu der bestimmten Behauptung, dafs die Schrift des

Z. den Zeitraum von 450—491 behandelte. 1
) Da er

bereits 490/491 in Konstantinopel war (s. o. S. XXII), so

spricht nichts dagegen, dafs er kurz nachher, und jedenfalls

bevor die Politik des Anastasios ihre spätere Wendung
nahm, geschrieben hat.

1) Es verdient Erwähnung, dafs bereits Cave (s. S. XXII)
462 das Richtige hat: condidit historiam ecclesiasticam (Zacha-
rias) ab exordio Marciani Imperatoris usque ad principatum
Anastasii, i. e. ab anno 450 ad annum usque 491.
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XXX Einleitung.

Es ergiebt sich aber weiter, dafs keinerlei An-
haltepunkte für die Annahme vorhanden sind,

Zacharias habe nach Art des Joannes Diakrinomenos

oder des Euagrios oder Anderer eine wirkliche Kirchen-
geschichte schreiben, d. h. als Nachfolger und Fort-

setzer der Sokrates, Sozomenos und Theodoretos auftreten

wollen. 1
) Wenigstens hat er das mit keinem Worte

gesagt, sondern schon durch die Form der Anrede an

den Euprax(ios) angedeutet, dafs es ihm nur darauf an-

kommt, dessen Fragen zu beantworten. Er zeigt sich

nirgends als Historiograph im engeren und eigentlichen

Sinn des Wortes. 2
) Vielmehr zeichnet er im wesentlichen

das auf, was er selbst erlebt hat oder was ihm persönlich

mitgeteilt oder aus Urkunden und Briefen leicht zugäng-

lich war. Daher auch sein Horizont auf Alexandrien und
Palästina beschränkt ist. Hier hatte er als junger Mensch
manches mit offenem Auge gesehen und mit offenem Ohre

gehört. Über die alexandrinischen Vorgänge vor seinem

Dortsein konnte er leicht Glaubwürdiges erfahren. Andrer-

seits ist er über die späteren Vorgänge auch in Alexan-

drien nur mangelhaft unterrichtet (vgl. Note zu 79, 34
und das dort zitierte Urteil des verständigen Euagrios).

Im übrigen hat er sich um Quellen nicht bemüht. Was
er über das Konzil mitteilt, ist lediglich monophysitisches

Geschwätz. 8
) Die Notizen über aufseralexandrinische (und

1) Anders steht es mit Syr. Vgl. oben XVI.

2) Die am Schlüsse von Buch 2, 3, 4 und 6 eingefügten

chronikartigen Notizen stammen nicht von ihm. Vgl. darüber
unten S. XLI.

3) Vgl. die Anmerkungen, besonders zu 4, 18. Die dort und
öfter genannten „Plerophorieen", die Nau in ROChr in fran-

zösischer Übersetzung veröffentlicht hat (s. Abkürzungen), sind

in Cod. Mus. Britt. Syr. Addit. 14650 (Wright, Cat. 1104b.
Nr. 11) unter dem Titel: „Ple'rophories c'est-ä-dire temoignages
et reVelations , faites par Dieu aux saints, au sujet de
l'here'sie des deux natures et de la d£fection qui eut lieu ä
Chalcädoine" erhalten. Sie enthalten eine Sammlung von
Logia verschiedener monophysitischer Gröfsen aus der Kampf-
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Einleitung. XXXI

aufserpalästinensische) Vorgänge sind oberflächlich und un-

vollständig. Ein Vergleich mit der Darstellung, die Eua-

grios von dem gleichen Zeitraum giebt, würde sehr zu

Ungunsten des Historikers Zacharias ausfallen, wenn an-

ders man von einem solchen überhaupt sprechen dürfte.

Auch redet weder Euagrios noch der Syrer von einer

„Kirchengeschichteu des Zacharias. Ein einziges Mal be-

gegnet im syrischen Text der Ausdruck l%vXr\(SiaGxi%'r\ (vor

Buch 6 S. 85, 25), und an dieser Stelle charakterisiert er

sich deutlich als Einschub des Schreibers der Hand-
schrift. Der Autor unseres Sammelwerkes spricht stets

von einer „Schrift", also einem avyyQa^a (S. *42, 13.

1, 3. 20, 18. 58, 31. 85, 27. 99, 4). Offenbar hat das

Werk keinen Titel gehabt, oder es ist im Titel lediglich

die Widmung an Euprax(ios) zum Ausdruck gekommen
(vgl. die Schrift des Severos, die auch durch Fragen des

Euprax(ios) veranlafst war). Aus der Art der Entstehung

und dem Zweck der Schrift mag sich endlich auch die

Breite der Darstellung erklären, wenn schon wir von dem
Verfasser der Vita Severi und der Vita Isaiae kaum eine

knappe Diktion erwarten werden. Übrigens ist bei der

Beurteilung des litterarischen Charakters stets im Auge
zu behalten, dafs nicht mit Sicherheit zu erkennen ist,

wie weit die Arbeit des Übersetzers darin eingegriffen hat.

Zacharias ist Monophysit, aber kein Fanatiker. Mit

Wärme tritt er für das Henotikon ein, Zenon ist ihm „die

Vollendung der Gottesfurcht" (Anhang S. 272, 10. Vit.

zeit nach dem grofsen Konzil, in erster Linie Petros des
Iberers. Als Verfasser wird bezeichnet: „un des disciples du
bienheureux Pierre Flb^rien, nomme' le pretre Jean de Beth
Rufin d'Antioche, 6veque de Maiouma de Gaza" (Nau 237).

Der Verfasser ist vermutlich identisch mit dem Vit. Petr. Raabe
122 f. genannten Joannes, dem Kanopiten (d. h. aus Kanopos
bei Gaza), der auch Vit. Sev. 23, 6 erwähnt wird. Vgl. Plero-

phorieen Nr. 12 p. 245, wo der Verfasser als seine Brüder den
Zacharias und den Andreas nennt, die an den genannten Stellen

der Vit. Petr. und der Vit. Sev. als seine Zellengenossen be-

zeichnet werden.
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Sev. 27, 6). Dem Salophakiolos läfst er das Prädikat eines

volksfreundlichen Mannes (35, 22) und tadelt gelegentlich

die fanatische Ausschliefslichkeit der Alexandriner. So ist

es denn nicht wunderbar, dafs er sich in reifen Jahren

auch für das Henotikon Justinians, wie Harnack (Dogmen-
geschichte 2, 391) den Versuch, die theopaschitischen

Orthodoxen mit den gemäfsigten Monophysiten zu ver-

einigen, genannt hat, erwärmte. Er brauchte deshalb seine

„Kirchengeschichte'4 noch nicht einmal als eine Jugend-

sünde zu beweinen. 1
) Dem alten Manne sagte vielleicht

Justinians Programm angesichts der unendlichen Zerklüf-

tung gerade in den monophysitischen Gruppen besonders

zu, ohne dafs er deshalb den Gedanken, die ihn einst mit

Severos von Antiochien verbunden hatten, untreu werden

mufste. Wufsten doch Theologen wie Leontios von Byzanz

selbst das verrufene Chalcedonense den Gegnern schmack-

haft zu machen, so dafs der dogmatische Salto mortale

von Severos zu Justinian nicht lebensgefährlich war.

Es bleibt noch eine Frage. Zacharias hatte dem
Euprax(ios) u. a. versprochen, ihm zu erzählen, „wer die

waren, welche nach einander zu Oberpriestern eingesetzt

wurden in Alexandrien 2
), Born, Konstantinopel, Antiochien

und Jerusalem seit der Versammlung zu Chalkedon" (3, 1

S. 3, 14— 17). Der Erfüllung dieses Versprechens dienen

die den Büchern 2, 4 S. *26, 31—*27, 3; 4, 12 S. 55,

27—56, 7; 6, 7 S. 98, 21—35; 7, 15 S. 138, 27—139,
6; 8, 6 S. 161, 8—16 unseres Syrers eingefügten Patriarchen-

listen nicht: denn sie stammen nicht von Zacharias, son-

dern sind von Syr. eingefügt. Der Beweis liegt in fol-

gendem: 1) In Betracht kommen könnten für Z. höchstens

die Listen in Buch 4 und 6, da die Liste im 2. Buch
vor, die Listen in 7 und 8 nach dem von ihm behandelten

1) H. Geizer in seiner Anzeige von A. Freund, Beiträge

zur Antiochen. und Konstantinop. Stadtchronik, in Zeitschr.

f. wiss. Theol. 26, 1883, 608.

2) Es steht bezeichnenderweise an erster Stelle, während
in allen Patriarchenlisten Rom vorangeht.
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Zeitraum fallen. Da aber alle Listen ein gleichartiges

Gepräge tragen, ist es unthunlich, einen Teil dem Z., den

anderen Syr. zuzuschreiben. 2) Es läfst sich unschwer
feststellen, dafs der Eontext des Z. durch die am Schlüsse

von Buch 4 S. 55, 24 ff. eingefügte Liste unterbrochen

wird: die Erzählung wird in 5, 1 S. 59, 3 ff. (oder äff)

in direkter Anknüpfung an 4, 12 S. 55, 23 wieder auf-

genommen. Was zwischen S. 55, 23 und 59, 3 (oder 6)
liegt, muls Zuthat des Bearbeiters sein*

1
) Ebenso deut-

lich aber ist, dafs zwischen Buch 5 und 6, wenn man
von der Inhaltsangabe absieht, keine Unterbrechung des

Zusammenhanges vorliegt, und eben hier fehlt auch die-

Patriarchenliste. 2
)

Aber Z. versprach doch seinem Freunde, von den*

Patriarchen zu handeln? Er hat es auch nach seiner

Weise gethan. Hätten wir die Patriarchenlisten nicht,

wir würden sie, sofern es sich nur um Z. handelt, nicht

vermissen. Zacharias erzählt sogar so viel von den

Patriarchen, dais Syr. sich am Schlüsse von Buch 4 ver-

anlafst gesehen hat, eine Notiz über Ephesos in seine

Liste aufzunehmen (S. 55, 34 ff.), das sonst in seinen

Listen keinen Platz gefunden hat und nur der Erwähnung
der ephesinischen Bischöfe durch Zacharias (4, 5 S. 27,

3 ff. 5, 2 S. 62, 24. 5, 3 S. 65, 19) seine Aufnahme
verdankt.

§ 7.

Mit Zacharias haben also die Patriarchenlisten
nichts zu thun. Wir werden vielmehr durch sie zu unserem

1) Ähnlich liegt die Sache bei Buch 3 und 4 (vgl. S. 19,

25 ff. und 22, 30 ff.), doch ist hier keine Patriarchenliste, son-

dern chronikartige Notizen eingesprengt (vgl. darüber weiter
unten).

2) Dafs Syr. hier keine Liste einfügt, erklärt sich in seinem
Sinne natürlich daraus, dafs keine Kaiserregierung abgelaufen

war. Der Bucheinschnitt zwischen 5 und 6 ist ja überhaupt
%

nicht sachgemäfs.

Zacharias Bhetor. C
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Anonymus zurückgeführt. Aber auch er kann die Listen

nicht zusammengestellt haben. Vielmehr hat er eine Quelle

mechanisch ausgeschrieben. Diese Quelle aber trägt Spuren

von zu verschiedenen Zeiten gemachten Einträgen. Buch 7, 15

S. 138, 28 heilst es: „Hormizdas, der jetzt (noch lebt)",

d. h. zwischen 26. Juli 514 und 6. Aug. 523, und die

Zeit des Eintrags wird noch näher bestimmt durch die

Angabe 138, 30: „Dioskoros, der jetzt im Amte ist",

d. h. zwischen (Mai) 516 und 14. Oktober 518. Wenige

Zeilen später (S. 139, 1) liest man aber von Joannes von

KP.: „der im Anfang der Regierung des Justinos die

Synode annahm und sofort starb, und dessen Nachfolger

Epiphanios ward"; Epiphanios ist erst am 25. Februar 520
Patriarch geworden. Gleich darauf (139, 5): „Joannes

(von Jerusalem), der in den Tagen des Justinos die Synode

annahm, und nach ihm Petros." Petros amtierte seit 524.

Endlich lesen wir 8,6 S. 161, 14: „in Konstantinopel

Epiphanios, der gegenwärtig eine Zeit von neun Jahren

beendet hat". Dieser Eintrag — es ist der letzte — ist

also im Jahre 529 gemacht worden; Patriarchen, die nach

529 zur Regierung kamen, sind in der Liste nicht mehr
erwähnt, der 523 Papst gewordene Nachfolger des Hor-

mizdas, Johannes L, ist sogar versehentlich übergangen

worden.

Ich mufs nun gestehen, dafs es mir trotz heifsen

Bemühens nicht gelungen ist, das Rätsel, das diese ver-

schiedenartigen Einträge aufgeben, zu lösen. Zahlreiche

Lösungsversuche haben sich mir nicht bewährt, und es

scheint mir zwecklos, diese einleitenden Bemerkungen mit

ihnen zu belasten. Der Einzige, der bisher der Frage ernst-

haft näher getreten ist, ist Geizer in der (S. XXXII N. 1)

zitierten Anzeige von Freunds Beiträgen (S. 505—510).

Geizer ging von der Beobachtung A. v. Gutschmids aus, dafs

die in dem iQovoyQucpuov cvvrofiov überlieferten Patriarchen-

listen von Alexandrien, Antiochien und Konstantinopel Spuren

eines monophysitischen Verfassers zeigen, dessen Arbeit sich

bis zu Dioskoros dem Jüngeren von Alexandrien erstreckte
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und von einem orthodoxen Redaktor fortgesetzt wurde.
*)

Er kombinierte damit die Thatsache, dafs bei unserem

Syrer Dioskoros als jetzt im Amte befindlich bezeichnet

wird, und gründete auf diesen „gleichzeitigen Abschlufs"

der beiden Kataloge die Vermutung, dafs sie aus einer

gemeinsamen Quelle geflossen seien. Diese Kombination

wird durch die Beobachtung, dafs in unserem Katalog,

wie oben gezeigt, nur wenige Zeilen nach dem den Dios-

koros betreffenden Eintrag sich die ihm direkt wider-

sprechenden Notizen über Epiphanios und Petros finden,

nicht unbedingt erschüttert: denn es ist klar, dafs zu

einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich zwischen 516—518,

die Worte: „Dioskoros, der jetzt im Amte ist", den letzten

Eintrag im Katalog gebildet haben müssen; und dieser

Zeitpunkt eben würde mit dem der letzten monophysitischen

Einträge im Xq. zusammentreffen. Immerhin kann man
doch nicht mit G. von einem „gleichzeitigen Abschlufs

beider Werke" reden, da wenigstens unser Katalog in der

bisherigen Weise fortgesetzt wurde. Damit fällt aber

auch jede Nötigung zur Annahme einer gemeinsamen

Quelle. Geizers Vermutung, dafs diese Quelle die Kirchen-

geschichte des Zacharias gewesen sei, ruhte ohnehin auf

der unzutreffenden Voraussetzung, dafs auch Buch 7 des

Syrers auf Z. zurückgehe.

Andrerseits ist nicht zu verkennen, dafs die Einträge

im Xq. an mehreren Stellen eine gewisse Verwandtschaft

mit den Notizen unseres Kataloges zeigen. Geizer hat

die Beispiele zusammengestellt. Syr. *27, 1: Jubenalios,

der sich auf drei Synoden befand — Xq. 78, 32: 'Iovße-

vdliog 8 iv XaXnrjdovi Kai iv tctig 'Eq>i<S(p dvcl övvodoig;

Syr. 55, 29: Timotheos der Grofse, der verbannt wurde;

und bis er infolge der Enkyklika zurückkam, machte man
einen anderen Timotheos (zum Bischof), welcher „Wackel-

1) Vgl. Gutschmids Noten zu Schönes Ausgabe des Xqov.
avvt. (Eusebii Chronicorum Libri Duo, Vol. 1, Berol. 1875)

p. 73. 76. 80.
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hut" genannt wurde. — Xq. 73, 25: Tifw&sog 6 k'XovQog

hti Aiovrog' xovxov ii;OQiG&ivTog , iyiveto äXXog TifjLO&Bog

6 Xsyofuvog J£aXcc<pccxloXog Cvvoöltrjg (so zu lesen). mxXiv

&v6xXt&Yi 6 (jiccKccQlvrjg (so) Tnio&eog &itb rccyyQ&v im
BcusiXiöKovy Syr. 98, 32: Flavianos, der in den Tagen des

Anastas vertrieben wird — Xq. 76,45: OXccßucvog iitb

Hsvtiqov (^AvccGtcccfov?) l^w^/cr-O^; Syr. 139, 1: Joannes,

der ... die Synode annahm — Xq. 80, 22: 'locivvriQ oitog

xbv &ebv TtQoidcwev Iv yvcocsc. Diesen immerhin unbe-

deutenden Berührungen stehen aber nicht zu übersehende

Abweichungen gegenüber: 1) giebt Xq. überall die Amts-
jahre der Patriarchen an, Syr. nur bei seiner ersten Liste

(Buch 2, 4 S. *26, 31 ff.); 2) weichen die Angaben von

Syr. an dieser einen Stelle von den entsprechenden im Xq.

mit Ausnahme der zu Anatolios von KP. (8 Jahre) nicht

unerheblich ab; 3) sind in Syr. die Patriarchen nach den

Kaiserregierungen zusammengestellt. x
)

Eine, gleichfalls bereits von G. aufgespürte, Be-

rührung zwischen Xq. und Syr. ist freilich von grofsem

Interesse. Xq. 76, 37—43 führt nach Julianos folgende

Patriarchen von Antiochien auf: Petros (den Walker),

Stephanos, Stephanos, Kaiandion, Petros, Palladios. Auch
Syr. kennt zwei Stephanos. Xq. und Syr., denen sich Theoph.

Nikeph. Bar Hebr. 2
) anschliefsen, stehen mit diesen An-

gaben zusammen gegen Mal. und Evagr., die beide nur

einen Stephanos kennen. Die Berührung ist um so auf-

fallender, als die Annahme zweier Stephanos zweifellos

1) Dieses Argument kann durch den Hinweis darauf, dafs

die Anordnung der Listen von Syr. herrühren werde, nicht

beseitigt werden Zu dieser Annahme ist nicht nur kein posi-

tiver Grund vorhanden, sondern es widerspricht ihr die Be-
obachtung, dafs der Eingang von Buch 8, 6 S. 161, 4 ff. nicht

von Syr. herrühren kann, da von dem „jetzt regierenden Justi-

nianos" die Rede ist. Dieser Eingang setzt aber die Anord-
nung nach Kaiserregierungen voraus.

2) Bar Hebr. wird als selbständiger Zeuge nicht zu be-

trachten sein, da er (vgl. weiter unten) unseren Syrer benutzt.
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auf Irrtum beruht (vgl. dazu Geizer 509). Sie führt zum
mindesten dahin, dafs die Angaben von Xq. und Syr. nicht

auf antiochenischer Tradition fufsen, deren Vertreter eben

Mal. und Evagr. sind. Ich habe aber keine Spur ent-

decken können, die über dieses negative Resultat hinaus-

führte.

Vielleicht fuhrt eine andere Beobachtung weiter. Im
dritten Teil der Chronik des sog. Dionysios von Tellmahre",

d. h. im zweiten Teil der Kirchengeschichte des Joannes

von Ephesos (s. o. S. XVlll N. 1) finden sich an mehreren

Stellen Patriarchenlisten eingefügt, die mit denen unseres

Syrers sehr viel näher verwandt sind als die des ygovo-

yQcupuov cvvtQfiov, ja mit ihnen auf weite Strecken überein-

stimmen.

Joh. Eph. Nau 462, 9.
1
)

. . welche Patriarchen blüh-

ten einer nach dem anderen:

In Rom Hilarus nach
Leo . . In Jerusalem Ana-
stasios, er der Jubenalios

zustimmte, und nach ihm

Martyrios und nach ihm
Sallustios, dieser blühte m
dieser Zeit . . In Rom nach
Hilarus Simplicius und
nach ihm Felix, der in

dieser Zeit blühte.

Syr. 4, 12 und 6, 7.

(S. 55, 24) die Oberpriester

. . aber sind folgende: (55, 27)
In Rom Leo, und nach
ihm Hilarus . . (56, 6) In
Jerusalem Jubenalios und
nach ihm Anastasios . .

(98, 28)InJerusalemAna-
stas, Martyrios und fer-

ner Sallustios .. (98, 21)
In Rom nach dem Hila-

rus Simplicius . . und
nach ihm jener Felix, den

die Begierimg des Anastas

erreichte.

1) Herr Nau hat einen Teil der Texte (Cod. Bibl. Nat.

Syr. 284 fol. 142* Z. 2—4 und 13—16; 142v Z. 6—7; 161v

Z. 18—152* Z. 13) im Journal Asiatique, 9. S6r. 9. Tom., Paris

1897, 528 f. syrisch abgedruckt; die Übersetzung verdanke ich

meinem Herrn Kollegen Stade. Die letzten Texte (Cod. 284
fol. 152* Z. Uff. und 227*) hat mir Herr Nau in französischer

Übersetzung handschriftlich überlassen.
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Joh. Eph. Nau 466, 25.

. . Oberpriester, die berühmt

waren in den Tagen des Ana-

stasios: In Rom Felix und
nach ihm Symmachus,
und nach diesem Hor-
mizdas. In Alexan-
driender gläubige Atha-
nasios und Joannes
und Joannes und Dios-
koros. InAntiochienFla-
vianos, der abgesetzt
wurde, und Severos der

gläubige. In Konstanti-
nopel Euphemios und
M ak e d on , die Häretiker

,

und der gläubige Timo-
theos und Joannes, der

der Synode von Chalke-
don zustimmte im An-
fange der Regierung des

Justinianos *) und bald

starb, und es war Epi-
phanios nach ihm. In

Jerusalem Sallusti os und
Elias . .

2
) und Joannes,

der der Synode zu-

stimmte in den* Tagen
Justinianos 1

) des Grofsen.

Syr. 7, 15.

(S. 138, 26) Oberpriester zur

Zeit des Anastas waren aber

folgende: Von den Diphysiten

in Rom Felix, nach ihm
Symmachus undHormiz-
das, der jetzt (noch lebt);

in Alexandrien der gläu-
bige Athanasios undnach
ihm Joannes, noch ein an-

derer Joannes und Dios-
koros, der jetzt im Amte
ist; in Antiochien Fla-
vianos, welcher vertrieben

wurde, und der gläubige
Severos; in Konstanti-
nopel Euphemios,Make-
d on i o s, der vertrieben ward,

und der gläubige Timo-
theos, nach ihm jener Jo-
annes, der im Anfange
der Regierung des Justi-

nos die Synode annahm
und sofort starb, und
dessen Nachfolger Epi-
phanios ward; in Jeru-
salem Sallustios, nach

ihm Elias, der vertrieben
wurde, Joannes, der in

den Tagen des Justmos

die Synode annahm, und
nach ihm Petros.

1) Lies Justinos. Das Versehen ist charakteristisch für

Joannes. Vgl. van Douwens Note zu Joh. Eph. Comm. 67.

2) Die Lücke ist jedenfalls nach Syr. zu ergänzen „der
vertrieben wardu .
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Oberpriester, die waren
in den Tagen Justi/nicmos

des Alten 1
) und gingen mit

der Synode von Chalkedon:

In Rom Hormizdas; in

Alexandrien Timotheos;
in Jerusalem Petros; in

Antiochien Paulos, der

Jude; und Euphras, der

verbrannte in einem Kessel

mit Pech (s. Note zu 141, 16)
beimEinsturz vonAntio-
chien, und Ephräm von
Amid; in Konstantinopel
Epiphanios. Diese wäh-

rend der Tage Justinianos

des Alten, der regierte nach

Anastasios.

Syr. 8, 6.

(S. 161, 8) Die Ober-
priester zur Zeit des
Justinos sind folgende: In
Rom Hormizdas; in Ale-
xandrien Timotheos; in

Jerusalem Petros, der

Nachfolger des Joannes; in

Antiochien aber Paulos,
der Jude, welcher vertrieben

ward; nach ihm Euphras,
der bei dem Einstürze
von Antiochien im Jahre

IV (vsrdQTrj) verbrannte,
und nach diesem Ephräm
von Amid; in Konstanti-
nopel Epiphanios, der

gegenwärtig eine . Zeit von

neun Jahren beendet hat.

Es wird weiter unten nachgewiesen werden, dafs die

Annahme, unser Syrer habe seine Listen aus Joh. Eph.

bezogen, unmöglich ist. Joannes hat keinenfalls vor ihm
geschrieben. Vor allem aber hat Joannes noch eine Liste

(fol. 227 r
; Nau 486, 5), die folgendermafsen lautet:

„Hier noch die in dieser Zeit berühmten Patriarchen:

In Antiochien war bekannt Ephräm von Amid; in Alexan-

drien Zoilos Patriarch; in Rom Agapetos; in Konstanti-

nopel Menas; in Jerusalem Makarios. Folgende waren ortho-

dox und verfolgt: Theodosios, Patriarch von Alexandrien,

Sergios, Patriarch von Antiochien; in Konstantinopel An-
thimos Patriarch; Theodosios von Ephesos, Thomas von

Damaskos, Jakobos von Edessa vom Kloster . . (Lücke) .

.

aus Herta d Nuc
män. Die berühmten Könige waren u.s.w."

Diese Einträge scheint der Syrer nicht mehr gekannt

zu haben, obwohl er der Patriarchen im Zusammenhang

1) S. S. XXXVm Note 1.
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seiner Erzählung gedenkt. Vielmehr haben seine Einträge

mit dem Jahre 529, dem 10. Jahre des Epiphanios von
Konstantinopel, abgeschlossen. Ist die Vermutung statt-

haft, dafs unser Syrer und Joannes unabhängig von ein-

ander aus dem gleichen amidenischen Archive schöpften?

Ich kann der Frage nicht nachgehen, so lange der Text

des Joannes nicht vollständig vorliegt.

§8.
Eine erschöpfende Untersuchung der Quellenunseres

Sammelwerkes ist nicht die Aufgabe dieser Prolegomena.

Ich vermute übrigens, dafs sie schwerlich zu greifbaren

Resultaten führen würde über das hinaus, was sich in

wenig Worten sagen läfst. Wie oben (S. XVH) angedeutet

wurde, halte ich es für durchaus möglich, dafs unser Ver-

fasser sich in der Büchersammlung des Märä von Amid
und wohl auch in der der Bischöfe von BeüTainä Eats er-

holt hat. Hier wird er die zahlreichen Dokumente ge-

funden haben, die er uns lobenswerterweise mitteilt. Hier

las er die Geschichten von der Asjath, von Sylvester, von
Stephanos, von den Siebenschläfern; hier den Brief des

Proklos an die Armenier, den des Presbyters Simeon an

den Archimandriten Samuel, die Eingabe des Kozmas von
Qennesrln an die Synode von Sidon, den Bericht des

Simeon über die himjarischen Märtyrer, den Prolog Märä's

zum Vierevangelium, den Briefwechsel zwischen Julianos

und Severos, die Eingabe der Bischöfe an Justinianos, den

Brief des Severos an die Priester und Mönche im Morgen-

lande, den Briefwechsel zwischen den Patriarchen Anthi-

mos, Severos und Theodosios, den Brief des Eabbülä von
Edessa. Wahrscheinlich werden aus diesem Archiv auch

die Berichte über die Perserkriege stammen. 1

)

Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, aus

welchen Quellen unser Verfasser in den zahlreichen Ab-

1) Meine frühere Vermutung (Streitigkeiten 40 ff.), dafs

der Bericht in Buch 7 auf Eustathios von Antiochien zurück-
zuführen sei (vgl. unten Note zu 103, 9), halte ich nicht aufrecht.
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schnitten schöpft, in denen er im Stil der Erzeugnisse

eines Malalas und ähnlicher Geister historisch referiert.

Der Kommentar giebt zu einer solchen Untersuchung das

nötige Material an die Hand. Vielleicht kommen Andere

zu befriedigenderem Ergebnis, als es mir gelungen ist.

Ich mache noch darauf aufmerksam, dafs die chronik-

artigen Notizen am Schlüsse des 2. (S. *42, 1—26) und
des 3. Buches (S. 19, 25—20, 16; vgl. auch den Eingang

des 4. Buches 20, 21—23) eine gesonderte Betrachtung

erfordern. 1
) Eine Chronik, auf welche die zweimalige

(*42, lf. und 20, 25 f.) Notiz: „wie das Chronikon meldet

(berichtet)
14 passen würde, ist mir nicht bekannt. Über

Parallelstellen giebt der Kommentar Aufschlufs.

Unsere Aufmerksamkeit wird endlich durch die Frage

nach dem Verhältnis unseres Syrers zu Joannes von
Ephesos in Anspruch genommen. Nöldeke, Tabari 119
N. 1, Wright, Lit. 108 N. 1, Hallier 66 f. (vgl. 19) sind,

mehr oder weniger bestimmt, für die Möglichkeit oder

Wahrscheinlichkeit eingetreten, dafs zu den Quellen von

Syr. auch die Kirchengeschichte des Joh. Eph. gehöre.

Ist nun Naus Entdeckung, dafs im dritten Teil der Chronik

des Dionysios von Tellmahre der zweite Teil der Kirchen-

geschichte des Joh. Eph. uns vorliegt, stichhaltig (s. darüber

S. XV111 N. l), so wird die Annahme der genannten Gelehrten

hinfällig. Joh. Eph. hat den zweiten Teil erst nach 571 ab-

geschlossen (vgl. Joh. Eph. Nau 463), während Syr. nicht

später als 570 schrieb. Auf Grund von Naus Auszügen

läfst sich aber auch ein Vergleich zwischen Joh. Eph. und
Syr. anstellen, der zeigt, dafs Abhängigkeit des letzteren

ausgeschlossen ist. Das Material ist folgendes. 1')

1) Die Stellen Buch 4, 12 fin. (S. 56, 7—12) und 6, 6 fin.

(S. 98, 3—18) können dabei aufser Betracht bleiben, da sie

sich ohne Annahme einer litterarischen Quelle unserem Ver-
fasser zuweisen lassen.

2) Herr Nau hatte die Güte, mir die Texte, die in seiner

Studie meist nicht wörtlich, sondern nur im Auszug mitgeteilt

sind (auf einige wird lediglich verwiesen), handschriftlich zur

Verfügung zu stellen.
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1) Dem Bericht von Syr. über die zweite ephesi-

nische Synode (Buch 2 Kap. 3) entspricht bei Joh. Eph.

Nau 457) nichts Ähnliches.

2) Syr. 3, 1 S. 4, 10—16 ist freilich parallel dem
von Nau 457 mitgeteilten Text (s. u. Note zu 4, 10).

Aber der syrische Text giebt hier den griechischen Za-

charias wieder. Man könnte also höchstens annehmen,

dafs Joh. Eph. den Zacharias gekannt habe. Zu dieser

Annahme ist aber kein positiver Grund vorhanden, auch

widerspricht ihr, dafs Z. als Hauptperson der Geschichte

den Theodoretos bezeichnet, den Joh. nicht erwähnt.

3) Eine Vergleichung der Texte des Henotikons bei

Syr. und Joh. Eph. ergiebt die Unabhängigkeit. Vgl. die

Note zu 75, 18.

4) Der Bericht über den Perserkrieg, insbesondere

über die Einnahme von Amid in Syr. 7, 3 ff. S. 103, 9 ff.

stammt nicht, wie Nöldeke anzunehmen geneigt ist, aus

Joh. Eph. (vgl. Nau 463 f.).

5) Die Absetzung des Makedonios von KP. wird in

Syr. 7, 8 S. 127, 22 ff. und bei Joh. Eph. Nau 465f. (s.

die Übersetzung in meiner Note zu 127, 22) so ähnlich

erzählt, dafs die Annahme litterarischer Verwandtschaft

notwendig ist. Aber Syr. hat seinen Bericht nicht aus

Joh., sondern er giebt den Originalbericht im Briefe des

Presbyters Simeon wieder (s. S. 121, 23 ff.), der auch dem
Joh. als Quelle gedient haben wird.

6) Der Bericht über Marinos in Syr. 7, 9 f. S. 129, 6 ff.

weicht von dem des Joh. (Mal.) vollständig ab (s. die

Note zu 129, 22).

7) Der Bericht über die Synoden von Sidon und Tyros

in Syr. 7, 10 S. 130, Uff. und 7, 12 S. 134, 27 ff. zeigt

keinerlei Verwandtschaft mit dem des Joh. Nau 466.

8) Die Geschichte vom Kirchweihfest in Jerusalem

517/518 und den Dämonischen in Syr. 7, 14 S. 137, 26 ff.

wird bei Joh. Eph. (Nau 466 f. vgl. meine Note zu 137,
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26) sachlich fast identisch, formell stark abweichend

erzählt.

9) Die von Joh. Eph. (vgl. Nau 467 oben und
Note 1) mitgeteilten Listen der unter Anastasios und
Justinos regierenden Patriarchen zeigen freilich Verwandt-

schaft mit denen in Syr. 7, 15 S. 138, 26 ff. und 8, 6

S. 161, 8 ff., doch ist die litterarische Abhängigkeit des

Syrers von Joh. ausgeschlossen (s. o. S. XXXIX).

10) Die Notiz über den Tod des Euphrasios von

Antiochien bei Syr. 8, 1 S. 141, 16 ff. ist nicht litterarisch

abhängig von der bei Joh. Eph. Nau 473.

11) Zwischen Syr. 8, 4 S. 153, 9 ff. (Paulos von

Edessa) und Joh. Eph. Nau 468 (vgl. auch Note 2) be-

steht keine litterarische Verwandtschaft.

12) Über die Überschwemmung in Edessa hat Syr.

8, 4 S. 145, 4 ff. nur eine kurze Notiz, die aus der aus-

führlichen Erzählung des Joh. Eph. Nau 470 ff. herzuleiten

keine Veranlassung besteht.

13) Mich. Syr. 176, 22—178, 25 hat seinen Bericht

über die Vertreibung der monophysitischen Bischöfe zur

Zeit des Justinos (s. Note zu 158, 13) nach eigenem

Zeugnis (176, 22) dem Joh. Eph. (vgl. Nau 468 oben)

entlehnt. Es ist nicht richtig (gegen Hallier 67), dafs

der Bericht bei Syr. 8, 5 S. 158, 13 ff. Joh. Eph. als

Quelle voraussetzt. Eine Liste giebt Syr. überhaupt nicht.

14) Das Verhältnis der Berichte von Syr. und Joh. Eph.

über die Verfolgung des Abraham Bar-Chili und den Tod
des Presbyters Kyros entzieht sich der Erörterung, da

Syr. 10, 2 und 3 verloren gegangen sind (s. die Note zu

239, 9).

15) Die Berichte über das Erdbeben Syr. 9, 19

S. 209, 18 ff. und Joh. Eph. Nau 476 (vgl. meine Note
zu 209, 18) sind von einander unabhängig.

Hiernach dürfte die Annahme einer Abhängigkeit

unseres Syrers von Joannes als unmöglich erwiesen sein.
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XLTV Einleitung:

Bei etwaiger weiterer Untersuchung des Verhältnisses der

beiden Autoren ist nicht aufser Acht zu lassen, dafs Joannes

ein Amidener war und sich dort bis nach 530 aufgehalten

hat. Die Büchereien, die unser Verfasser benutzte, werden

auch ihm zugänglich gewesen sein, und die Verwandt-

schaft der Texte wird in den meisten Fällen auf gemein-

same Quellen zurückzufahren sein.

§9-

Es ist noch übrig, auf die Geschichte unseres Sammel-
werkes in der späteren Litteratur kurz einzugehen. Die

einzigen Autoren, die unseres Wissens die Historia miscella

gekannt und benutzt haben, sind Mar Michael der Grofse

aus Melitene, Patriarch von Antiochien 1166—1199, be-

kannt als Michael der Syrer, und Gregor Abulfaradsch

(geb. 1226 zu Melitene, 1253 Bischof von Aleppo, 1264

[1266] Mafrian des Orients, f 1286), bekannt unter dem
Namen Barhebräus. Beide zitieren unter ihren Quellen

ausdrücklich den Zacharias, und zwar Mich. Syr. 19, 2:

„Zacharie, eveque de Melitene14

, Bar Hebr. Chron. Syr. 80, 6

(s. unten Note zu 236, 29): „Ferner hat auch Zacharias

geschrieben" und Chron. Eccl. 148, 28: „Wie Zacharias

Ehetor berichtet". Beide verstehen unter „Zacharias" unser

Sammelwerk, nicht die diesem als Quelle zu Grunde liegende

„Kirchengeschichte" des griechischen Zacharias. 1
) Das

Sammelwerk ging also damals — a potiori — unter dem
Namen des Bischofs von „Melitene", richtiger Mitflene.

Seit wann das der Fall war, läfst sich nicht mehr er-

mitteln. 2
) Vermutlich schon frühzeitig.

.Folgende Liste veranschaulicht das Verhältnis der

Texte, die man in unseren Anmerkungen ausgeschrieben

findet.

1) Dieses Mifsverständnis spukt noch bis in die neuesten
Arbeiten, obwohl es längst begraben ist.

2) Man beachte, dafs Michael und Barhebräus, die ein-

zigen Benutzer der Historia, aus Melitene stammen.
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L

Syr. 7, 3 S. 103, 9 ff. vgl.Mich.Syr. 172,6—9.
*)

„ 7, 3 S. 104,22—115,11 „ „ „ 174,3—175,9.

„ 7,148.138,16} 17ßlß
(8,1 S. 140, 3)J

" " "
1/0

'
10 '

„ 8, 4 S. 154, 12—24 „ „ „ 180,1—5.
2
)

„ 8, 4S.156,13ff. „ „ „ 178,3—179,25.8
)

„ 9, 4S.171,29—172,7 „ „ „ 188, 11 ff.

„ 9, 6S.175,6—27 „ „ „ 188,20—189,4.

IL

Syr. 2, 2 S. *23, 34 vgl. BarHebr. 148, 28.

„ 2,2S.*24,12—37 „ „ „ 160,3—162,7.

„ 3, IS. 6, 20—25 „ „ „ 176,4—10.

„ 3, 2 S. 10, 2—

8

„ „ „ 176,15—21.

„ 7, 9 S. 129, 22—130,2 „ „ „ 186,7—17.

„ 7, 10 S. 131, 27 f. „ „ „ 190,5—7.

„ 7, 10 S. 131, 34-132,
3} 190 7-10

„ 7, 12 S. 135, 24—26 J
" " "

1W
>

§ 1U *

„ 9,19 S. 208, 18—209,1 „ „ „ 206,23—208,6.
Syr. 7, 3 S. 103, 9 ff. vgl. Bar. Hebr. C. S. 74 ff.

„ 8, 5 S. 157, 25—158,10 „ „ „ „ 78,5—14.
„ 10, 9 S. 236, 29 „ „ „ „ 80,4—26.

1) Mich. Syr. 172, 10—18 ist nicht, wie Hallier 20 will,

auf Syr. 7, 9 S. 129, 3 ff., sondern auf Joh. Eph. zurückzuführen
(s. u. Note zu 129, 22).

2) Mich. Syr. 181, 16—21 schreibt nicht Syr. 8, 1 S. 141,

16 ff., sondern Joh. Eph. Nau 473 aus (s. Note zu 141, 16).

3) Auch hier wird Joh. Eph. als Quelle mit heranzuziehen
sein. Alleinige Quelle ist Syr. höchstens S. 166, 31 ff. (= Mich.
Syr. 179, 19—26).
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Erstes Buch.

(S. 2) Verzeichnis (7tlvcc£) der Geschichten von den

Thaten, die sich in der Welt zugetragen haben.

Das 1. Kapitel, Eechtfertigung des Buchanfanges.

Das 2. Kapitel, briefliche Bitte betreffs des Geschlechts-

5 registers des Buches der Schöpfung. Das 3. Kapitel,

Verteidigung wegen des Geschlechtsregisters in Tabellen

(navoveg) der Jahreszahlen, die unten abgeschrieben sind.

Das 4. Kapitel, briefliche Bitte betreffs der Übersetzung

des griechischen Buches von der Asjath (Aseneth), welches

10 sich in der Büchersammlung der Familie Bero'ä (Beroia?),

Bischöfe aus der Stadt Kesfainä, fand. Das 5. Kapitel, Ant-

wort auf den Brief. Das 6. Kapitel, Übersetzung der Ge-

schichte der Asjath. Das 7. Kapitel, Übersetzung (der Ge-

schichte) des Silbestros (Silvester), Patriarchen von Kom,
15 welche von der Unterweisung und Taufe des gläubigen

Kaisers Konstantinos und (von) den Disputationen der

jüdischen Lehrer berichtet. Das 8. Kapitel, Entdeckung

des Schreines des Stephanos, Nikodemos, Gamaliel und
seines Sohnes Habib. Das 9. Kapitel, von den syrischen

20 Lehrern Isaak und Dada.

Das erste Kapitel verurteilt diejenigen, welche wie

die vernunffclosen Tiere erregt wurden und nur eine Seele

hatten, mit schändlichen Gewohnheiten, verbrecherischem

Benehmen, wilden Leidenschaften, irdischem 1
) Wandel

25 (itoUzsla) und böser Auslieferung von diesem zu jenem

im Drange der Leidenschaften, der Verderbnis des Fleisches

und den unreinen Begierden des Leibes; die, welche die

1) So! Nid.

Zachariaa Rhetor. *1
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*2 I, 1. Vorrede.

Schrift „Fleisch" nennt, indem sie sagt 1
): „In Ewigkeit soll

mein Geist nicht im Menschen wohnen, weil sie Fleisch

sind"; die, welche auch Salomon „Kuehlose" nennt, indem

er sagt 2
): „Die Euchlosen riefen mit ihren Worten und

Werken den Tod und wähnten ihn ihren Freund, aber 5

sie gingen zu Grunde, und sie schwuren und schlössen

einen Bund mit ihm, da sie würdig waren, ihm zu teil zu

werden. Denn sie sagten bei sich, ohne recht (S. 3) nach-

zudenken: Kurz und voll Trübsal 8
) ist unser Leben, und

keine Heilung giebt es beim Hingange des Menschen, und io

keiner ist erschienen, der aus der Unterwelt entlassen

wäre; denn plötzlich sind wir geworden und werden nach-

her wiederum wie solche sein, die nicht sind; denn wie

ein Eauch ist unser Geist in unserer Nase, und unsere

Vernunft bewegt sich wie ein Funke in unserem Herzen; 15

wenn dieser ausgelöscht wird, so wird unser Leib wie

Asche, und der Geist verfliegt wie weiche Luft, unser

Name wird ausgetilgt mit der Zeit, und niemand gedenkt

unserer Thaten; unser Leben vergeht wie die Spur der

Wolken, und wie ein Nebel von den Strahlen der Sonne 20

vertrieben wird, deren Hitze auf ihm lastet. Denn ein

vorübergehender Schatten ist unser Leben, und keine

Heilung giebt's bei unserem Hingange; denn er ist be-

schlossen, und keinen giebt es, der ihn rückgängig macht.

Auf drum, lafst uns an diesen Gütern uns ergötzen und 25

das Geschaffene in unserer Jugend eifrig geniefsen; lafst

uns mit edlem Weine und Wohlgerüchen uns erfüllen, und

die Blüte 4) der Luft gehe nicht an uns vorüber Wir
wollen mit Kosenblüten uns bekränzen, ehe wir verdorren,

keiner unter uns sei ohne Wohlgerüche bis zu unserem so

Greisenalter, und überall wollen wir Symbole unserer

Freude zurücklassen, denn das ist unser Anteil und Erbe."

Diese sind, wie Moses bezeugt 5
): „Die ganze Erde

war eine Sprache und eine Kede. Und es geschah, als

1) Gen. 6, 3 (LXX). 2) Sap. Sal. 1, 16—2, 9. 3) Lies

{hs*z>o. Nid. 4) Lies o^aox Nid. 6) Gen. 11,1 ff.
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I, 1. Vorrede. *3

sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande
Sinar, wohnten dort und sprachen zu einander: „Auf,

lafst uns Ziegel streichen und sie in Feuer brennen"; und
der Ziegel dient ihnen als Stein, und der Kalk dient

5 ihnen als Tünche. Sie sprachen: Auf, lafst uns eine

Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze im Himmel ist,

und uns einen Namen machen, damit wir nicht auf der

Erde zerstreut werden." Und sie arbeiteten und bauten

eifrig und mühten sich in nichtiger Weise am Turme ab.

10 — Als ferner 1
) der Stamm Euben, Gad und die Hälfte

des Stammes Manasse von den übrigen Stämmen ihrer

Brüder, welche das gelobte Land einnahmen, sich ab-

wandten und nach Gilgal (so!) neben dem Jordan im Lande
Kanaan kamen, bauten sie dort aus Steinen, welche sie

15 zusammenbrachten, einen grofsen ansehnlichen Altar neben

(S. 4) dem Jordan. Als die übrigen Stämme dies hörten,

kamen Pinehas, der Sohn des Eliazar, der Priester, und
die Grofsen der Versammlung, die Häupter und Macht-

haber Israels, zu ihnen, um von ihnen hierüber Eechen-

20 schaft zu fordern. Da antworteten sie ihnen: „Ein Zeuge

soll er zwischen uns und euch sein, damit nicht morgen
eure Söhne zu unseren Söhnen sagen: Was habt ihr für

Anteil an dem Herrn, dem Gotte Israels, ihr Söhne Eubens
und Gads? Denn siehe, als eine Grenze hat der Herr

25 zwischen uns und euch diesen Jordan gesetzt. Und wir

sprachen: Wir wollen uns einen Platz wählen und einen

Altar bauen, nicht zum Opfer, noch zur Opfergabe, sondern

zum Zeugnisse zwischen uns und euch und zwischen

unseren Geschlechtern nach uns." — Nachdem ferner 2
)

30 Gideon die Midianiter geschlagen hatte, breitete er einen

Mantel aus und forderte je einen Ohrring von der Beute,

welche seine Mannschaft zusammengebracht hatte ; das

Gewicht der Ohrringe, die er gefordert hatte, betrug

1700 Pfand. Diese nahm Gideon, machte aus ihnen ein

kleines Götzenbild (Ephod) und stellte es in seinem Dorfe

1) Jos. 22, 9 ff. 2) Vgl. Judd. 8, 24 ff.

*1*
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*4 I, 1. Vorrede.

Ophra auf, und die Kinder Israel irrten ihm nach, und

es ward dem Gideon und seinem Hause zum Fallstrick.

— Auch die Mutter des Micha 1
), der von dem Gebirge

Ephraim war, nahm gleichfalls 1100 (Sekel) Silber von

ihrem Sohne und machte ein geschnitztes und gegossenes 5

Bild. — Absalom ferner 2
), der Sohn Davids, hatte sich bei

seinen Lebzeiten ein Bild im Thale der Könige errichtet,

denn er sagte: „Ich habe niemanden, der mir einen Namen
machte." Das Bild nannte er nach seinem Namen, und
es ist bis heute „Hand Absaloms" genannt worden. — io

Methodios aber, der Bischof von Olympos und Märtyrer,

berichtet in der Schrift, die er gegen den Aglaophon über

die Auferstehung der Toten schrieb, von Pheidias, einem

Künstler, welcher Standbilder {avdqiavxeg) verfertigte, dafs

er ein Standbild aus Elfenbein von schönem Aussehen 15

angefertigt habe; und damit es lange Zeit bestünde, ohne

zerfressen oder verdorben zu werden, habe er öl unter

dessen Füfse gegossen und den übrigen (Teil) des Schnitz-

bildes gesalbt.

Wir aber sehen Bilder, hier von diesem, dort von 20

jenem Manne, und finden Denkschriften (i7tofjiv^fiava\

auf Papier (xccQrrjg) geschrieben, (S. 5) über diese oder

jene Sachen, die sich in der Welt zugetragen haben, und
Standbilder (avdQtdvteg), zum Gedächtnisse und Lobe derer

errichtet, die heimgegangen sind. Um wie viel mehr ist 25

es also recht und billig für Verständige und Eifrige, dafs

nach den drei Schriften der Kirchengeschichte (Junkriöi-

u<sxwfi) des Eusebios, Sokrates und Theodoretos die

übrigen Thaten, die von Zeit zu Zeit geschehen sind, und
welche zerstreut und nicht in eine Schrift gesammelt sind, so

so gut es möglich ist aus Briefen, oder aus Handschriften,

oder aus wahrhaften Gerüchten gesammelt und auf-

geschrieben werden zum Nutzen der Gläubigen und derer,

welche um die Festigkeit und Schönheit der Seele Sorge

tragen. Ihre Abfassung möge mit Hülfe Christi, unseres 35

1) Vgl. Judd. 17,1 ff. 2) Vgl. 2. Sam. 18,18.
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Gottes, stattfinden, zu dem wir beten, er möge uns Weis-

heit und Aufthun des Mundes schenken, auf dafs wir ohne

Verwirrung die Wahrheit dessen, was sich zugetragen

hat, niederschreiben.

5 Weil aber in den syrischen Handschriften im Ge-

schlechtsregister (des Buches) der Schöpfung sich eine

gewisse Abweichung und Verwirrung gegenüber dem Grie-

chischen, sowie auch eine nicht geringe Verkürzung der

Jahreszahlen findet, so ist es recht und pafst zu unserer

10 angemessenen Eede, dafs sie den Anfang mit dem Buche

der Schöpfung mache, auf dieses das Buch von der Asjath

(Aseneth) folge und darauf das vom Silbestros, sowie die

Unterweisung (xcmfo^s) und Taufe des Kaisers Konstan-

tinos, deren Sicherheit und Wahrheit Eusebios und Sokrates

15 für gering erklärt haben, dafs nicht, wie man geschrieben

hat, der Kaiser zuletzt getauft worden sei, weil auch die

Geschichte seiner Bekehrung durch den Silbestros in Buch
und Gemälde an mehreren Plätzen in Kom aufbewahrt

sei, so dafs man sie dort gesehen habe. Wir werden das

20 erzählen, was gewesen und auf uns gekommen ist; sowie

ferner von der Entdeckung des Schreines des Stephanos

und seiner Genossen, und über die syrischen Lehrer Isaak

und Dada. Hier werden wir den Schlufs des ersten Buches

machen und nachher über das Übrige, soviel wir finden

25 werden, in Büchern und ihren Kapiteln abschnittweise,

wie unten geschrieben steht, handeln, vom 32. Jahre des

Theodosios, Sohnes des Arkadios, bis zum Jahre 880 der

Griechen. Wir sind aber überzeugt, dafs uns die Leser

(S. 6) oder Hörer nicht tadeln werden, wenn wir die

so Kaiser nicht siegreich und heldenhaft nennen, noch auch

die Feldherren ((SXQavrjyoC) tapfer und erschütternd, oder

die Bischöfe fromm und selig und die Mönche züchtig

und durch ihren Lebenswandel geehrt nennen, weil uns

am Herzen liegt, die Thatsachen zu erzählen, indem wir mit

35 den Spuren der heiligen Schriften übereinstimmen, und wir

uns unsrerseits nicht vorgenommen haben, die Führer mit

Schmeichelei zu loben und zu preisen, noch auch diejenigen
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*6 I, 2. Die Geschlechtsregister der Genesis.

zu schmähen oder durch Tadel herabzusetzen, welche

andersgläubig sind, wenn wir nur in den Handschriften

und Briefen, die wir zu übersetzen im Begriffe sind, nichts

Derartiges finden.

Das zweite Kapitel, Bitte betreffs der Zählung im 5

Geschlechtsregister. „Es geziemt dem Menschen, zu jeder

Zeit um die Festigkeit und Schönheit der Seele eifrig

Sorge zu tragen. Festigkeit aber ist die Eechtschaffen-

heit, welche in guten und angenehmen Werken geübt

wird, und Schönheit der Seele ist wahrer Glaube und 10

Wissen; dazu ist ferner auch die Liebe gegen die Brüder

die Vervollständigung und Vollkommenheit der Erfüllung

des Gesetzes, wie der Weise sagt 1
): „Die Liebe ist der

Bewahrer des Gesetzes." Aber das Verständnis des wahren,

unvergänglichen Gesetzes und unvergängliche Werke 15

führen zu Gott, und das Begehren der Weisheit führt

hinauf ins Eeich. Die Weisheit aber lehrt Züchtigkeit,

Gerechtigkeit und Mannhaftigkeit, und es giebt nichts in

der Welt, was für die Menschen besser wäre, als sie.

Während daher meine Hinfälligkeit sich hierbei bemühte, 20

von den heiligen Schriften geleitet zu werden, und dafs

sie meine Erzieher würden, auf dafs ich dem Willen und
der Wahrheit Gottes auf geistige Weise in den Tagen
meines Fleisches diente, damit sie nicht in Nichtigkeit

hingebracht würden, fand ich, als ich jenes erste Buch, 25

nämlich das der Schöpfung, welches der erfahrene Moses

verfafste, in syrischer Sprache las, im Geschlechtsregister,

wenn man so sagen darf, Abstriche, welche nicht mit der

Niederschrift der Griechen stimmen, die in den Tagen

des Ptolemaios Philadelphos (durch) 70 gesetzeskundige so

Männer 2
) und jüdische Schriftgelehrte herausgegeben ist.

Darüber war ich allerdings (S. 7) bedenklich, dafs sie

während dieser Zeit bis heute, (in) den 840 und mehr
Jahren, seit die Niederschrift auf Veranlassung des Ptole-

maios stattfand, der durch den Bewirker der Ursachen, 35

1) Vgl. Rom. 13, 10? 2) So zu lesen? Hflin.
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I, 2. Die Geschlechtsregister der Genesis. *7

den Herrn, zum Nutzen vieler bewogen wurde, nicht

untersucht und ohne Verwirrung festgestellt und auch in

syrischen Handschriften durch Lehrer der heiligen Kirche

niedergeschrieben worden ist, damit der Sinn der Leser

5 nicht in Verwirrung gesetzt würde. Darum bitte ich

deine Weisheit in der Liebe Christi, dafs meine Bitte um
Förderung mir von dir gewährt werde, indem du dich

des Wortes der Schrift 1
) erinnerst: „Versage deine Gabe

nicht dem Bedrängten und unterlasse des Armen Bitte

10 nicht; neige dein Ohr und antworte ihm in Herablassung."

Und ferner 2
): „Dem, der dich bittet, gieb." Und nach

Vermögen erhöre deinen Genossen, denn „vom Menschen

stammt das Nachdenken des Herzens, und vom Herrn die

Sprache der Zunge." 8
) Und ferner4): „Das Los schlichtet

15 den Streit, und ein Bruder, dem von seinem Bruder ge-

holfen wird, (ist) wie eine Stadt, (der) durch ihre Burg
(geholfen wird)." Diesen Grund für die Verwirrung der

Handschriften des Geschlechtsregisters, welches nicht mit

der Niederschrift der Griechen übereinstimmt, den schreibe

20 und thue uns kund, damit wir ihn genau verstehen, unser

Gemüt beruhigt werde und wir von der Krankheit des

Irrtums genesen, weil „die Zunge der Weisen Heilung

bringt" 5
), auf dafs, indem dein Eifer dieses ausfuhrt, eine

Förderung für jeden sich ergebe, der in diesem syrischen

25 Buche liest, dadurch, dafs er das Wort lernt. Lebe wohl
im Herrn!"

Das dritte Kapitel, Antwort und Verteidigung

des Verständnisses der Zählung im Geschlechtsregister der

Familie Adams u. s. w. „Der, welcher Tag und Nacht
30 nachsinnt über das Gesetz des Herrn, der ist nach dem
Worte des Geistes durch den Propheten in Wahrheit „wie

ein Baum 6
), gepflanzt am Wasserbache, der seine Früchte

bringt zu seiner Zeit, und dessen Blätter nicht abfallen;

und alles was er thut, das vollendet er", und was er

1) Vgl. Sir. 4, 3. 4. 8. 2) Matth. 5, 42. 3) Prov. 16, 1.

4) Vgl. Prov. 18,19 (LXX). 6) Prov. 12,18. 6) Ps. 1, 2 f.
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*8 I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis.

liest, das versteht er. Deine Worte, welche meinem
Gaumen süfser sind, als Honig für den Mund, fand ich

in Einklang und Übereinstimmung mit deiner Emsigkeit,

die fern ist von der Verwünschung, da sie nicht „das

Werk des Herrn oberflächlich ausführt", wie (S. 8) der 5

Grieche im Jeremias sagt 1
). Deswegen war deine Müh-

waltung meiner2
) Wenigkeit angenehm, und ich lobte

deinen Eifer und pries deine Weisheit, indem ich mich der

Schrift erinnerte, die da sagt 8
): „Gieb dem Weisen Ge-

legenheit 4
), damit er noch weiser werde, und belehre den io

Gerechten, damit er Kenntnis hinzufüge." Und dein Eifer

hat meinen Eifer wie ein Tier, das auf seinem Lager

eingeschlafen ist, zu seiner Thätigkeit aufgeweckt. Da
aber deine Frage mir zu schwierig war, und deine Auf-

gabe zu schwer und zu grofs für meine Kraft, und weil ich 15

den Weisen verstehe, der da sagt 5
): Sei nicht prahlerisch

mit deiner Zunge, „denn viele Worte zu machen und das

Schreiben vieler Bücher ohne Ende ist eine Ermüdung
für das Fleisch", sowie den Propheten David 6

): „Ein

zungenfertiger Mann wird nicht bestehen auf der Erde", 20

so fürchtete ich mich, das in Angriff zu nehmen, was du,

unser Bruder, mir geschrieben hast, da nach dem Worte
des Weisen alle ihre(?) Worte ermüden. Aber da 7

) alle

Weisheit vom Herrn stammt und von Ewigkeiten bei ihm
ist; da die Schrift befiehlt, dafs alle Gespräche auf den 25

Wegen des Herrn sein sollen; (da) der Verständige auf

das Wort des Weisen hört, es bekennt und dazu hinzu-

thut; (da) der, welcher den Dienst Gottes sucht, Belehrung

annimmt, und wer emsig ist, alles untersucht, und der

Mann nicht satt wird zu reden und das Herz des Weisen so

in seiner Eechten ist; (da) die Weisheit strahlend und
unverderblich ist, bequemlich denen erscheint, die sie lieben,

denen sich offenbart, die sie zu suchen wünschen, beständig

1) Jer. 48, 10 (LXX : 31, 10). 2) So zu lesen. Hffm.

3) Prov. 9, 9. 4) Lies /!s2>t. Nid. 6) Vgl. Eccles. 12, 12.

6) Pb. 140 (139), 12. 7) Vgl. Sir. 1, 1.
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I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis. *9

ist und in allen Gedanken ihnen begegnet; (da) der höchste

Wunsch aber Wahrheit und Unterweisung ist, der Ge-

danke an Unterweisung aber Liebe ist: so nehme ich zu

diesen Leuchten und zu diesen Vorbildern 1
) des Herrn

5 der Lichter meine Zuflucht und schreibe, was mir recht

scheint, deinem Scharfsinne, auf dafs es, wenn es gut ist,

angenommen werde, oder wenn es unpassend ist, ich nicht

getadelt werden möge, da die Geringheit des Wissens

nicht mein freier Wille ist. Denn der Heilige Geist

10 flieht vor dem Betrüge und hält sich fern von den Ge-

danken derer, die ohne Kenntnis sind, da der, welcher

(S. 9) Weisheit aus seinen Lippen hervorgehen läfst, mit

einem Stabe den Mann schlägt, der ohne Herz ist. Denn
das Herz des Weisen allein versteht das Reden seines

15 Mundes; auf seinen Lippen vermehrt er die Belehrung;

von den Früchten des Mundes des Mannes wird sein Leib

satt
2
), und er wird satt von den Erträgen seiner Lippen,

denn ein Licht des Herrn ist der Atem der Menschen und
durchsucht alle Gemächer des Leibes.

20 Das Volk der Juden, um es in Kürze zu sagen,

lernte, als es sich mit den Heiden vermischte, deren

Werke; sie verehrten deren Götzen, und diese wurden
ihnen zum Fallstrick, und es bezeugt der Prophet 8

):

„Wie die Zahl deiner Städte ist die Zahl deiner Götter

25 geworden, Juda!" Denn nach dem weisen Könige und
Propheten David hielt Salomon in seinem Alter sein Herz

nicht in Einklang mit Gott, wie sein Vater David, sondern

liebte fremde Weiber, sidonische, ammonitische und andere.

Sein Sohn Eehabeam that, was böse war vor dem Herrn,
so und zuerst zog Sisak, König von Aegypten, im 5. Jahre

des Rehabeam gegen Jerusalem, eroberte es und nahm
den Schatz des Hauses des Herrn, den Schatz des Hauses

des Königs und alle die goldenen Schilde weg, welche

Salomon gemacht hatte. Ferner sündigte Jerobeam, der

w Sohn des Nebät, König von Israel, verführte das Volk

1) So zu lesen. Hffm. 2) Vgl. Prov. 12, 14. 3) Jer. 11, 13.
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*10 I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis.

zur Sünde, machte ein goldenes Kalb zu Samarien und
hinderte (das Volk) daran, nach Jerusalem hinaufzugehen.

Deshalb griff auch Phül von Assyrien Israel an, nahm von

Menahem, dem Könige von Israel, Bestechungen und kehrte

um. Ferner zog auch Tiglath Pilesar gegen Israel, führte 5

Gefangene weg und zog hinab. Ferner stritt Pekah mit

dem Könige von Juda und führte 200000 Gefangene von

Juda weg, und sie töteten an einem Tage 12 Myriaden.

Und Salmarfassar zog gegen Samarien und eroberte es,

führte nach 250jährigem Königtume in Samarien ganz 10

Israel und ihren König mit Ausnahme des Stammes Juda
in Gefangenschaft und zog ab. Später verwüstete Sanherib

mehrere Städte von Juda mit Ausnahme von Jerusalem,

welches gerettet wurde; und der König Josia, (S. 10) ein

gerechter Mann, welcher mit dem Pharao „Lahm" (Necho) 15

stritt, wurde getötet; seinen Sohn Jeho'ahaz führte (der

Pharao) gefangen weg, machte Gefangene, eroberte Jeru-

salem und machte anstatt seiner den Jojakim zum König.

Im dreizehnten Jahre seiner Kegierung zog Nebukadne§sar

herauf, machte Beute und führte die heiligen Gefäfse und 20

den geliebten Daniel und seine Genossen nach Ninive und
nach Babel weg; und wiederum im 11. Jahre des Sedekia

zog er hinauf und eroberte Jerusalem, verbrannte den

Tempel und blendete den Sedekia, 442 Jahre nach der

Erbauung jenes, und schaffte auch das Königtum der 25

Juden ab. Joas aber, ein König in der früheren Zeit,

tötete den Priester Zacharja, Sohn des Jojada
f

, und die

Schriftgelehrten mit dem Schwerte, wie das Buch der

Chronik berichtet. Jojakim ferner zerschnitt mit einem

Schreibermesser die Buchrolle, die Baruch nach dem Munde so

des Jeremias aufgeschrieben hatte, welche Jehüdi aus der

Kammer des Elisama* herbeigeholt und (aus der er) drei

bis vier Spalten gelesen hatte, und warf sie in die Kohlen,

die in dem Feuerbecken (xaiuvog) waren.

Infolge dieser (Thatsachen), die ich deiner Liebe in 35

Eile geschrieben habe, die Israel und Juda trafen, wurde
das Buch des Gesetzes verachtet, ging zu Grunde und
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I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis. *H

wurde abgeschafft bis auf den Schriftgelehrten Ezra.

130 Jahre nach der Verbannung, in der 80. Olympiade,

in den Tagen des Artahsast „Langhand", zog dieser bei

dem zweiten Hinaufzuge der Verbannten hinauf, schrieb

5 die Bücher aus seinem Gedächtnisse auf, wie er zeigt,

und überlieferte die Lehre. Aber wiederum zerstörten

Ptolemaios „Hasensohn" (Lagi), Antiochos Epiphanes,

Pompejos und Hadrianos von Zeit zu Zeit Jerusalem, er-

oberten es, schafften das Gesetz ab und verbrannten die

io Schrift des Gesetzbuches. Nur (in der Zwischenzeit)

zwischen diesen wurde nach dem Ptolemaios „Hasensohn"

Ptolemaios Philadelphos durch den Herrn veranlafst und
nahm 70 gesetzeskundige Schriftgelehrte, und in 70 Tagen
schrieben diese auf Pharos die Bücher Mosis; diese wurden

15 in der Bibliothek zu Alexandrien auf griechisch übersetzt

und abgeschrieben und wurden geeignet gemacht zu geist-

lichem Gebrauche und Dienste, sowie zum Studium

für die Heiden, die in die Kirche 1
) eintreten durch den

Willen Gottes des Vaters, des Herrn der Geister, (S. 11)
20 durch -

die freiwilligen Leiden Christi : Gottes und seine

Oekonomie im Fleische und durch die Wirksamkeit des

Heiligen Geistes, des Parakleten. Ebenso wurden aber ge-

sondert (für sich) nach dem Leiden (Christi) Symmachos,

Boetios, Theodotion und Akylas, sowie ferner noch drei

25 Abfassungen, welche neben diesen entstanden und nicht

mit den Namen ihrer Verfasser bezeichnet sind, auf grie-

chisch geschrieben. Aber wie von Epiphanios, Bischof

von Kypros, gesagt ist, wurde eine syrische Handschrift

der „Schöpfung" von einem der Priester, welche der König
30 Salman assar wegführte, und der dem Volke der Samarier

gesandt wurde, die aus Babel, Küth und Sepharwajim

stammten, im Lande Israels an dessen Stelle angesiedelt

wurden und sich vor dem Untergange durch die Löwen
fürchteten, die sie dort anfielen, so dafs sie um das Ge-

35 setz baten, in syrischer Sprache niedergeschrieben. Infolge

1) Lies /l^. Hffm.
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*12 I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis.

hiervon ist das eine oder das andere hinweggenommen
oder hinzugefügt zu der Genauigkeit des Geschlechts-

registers der Väter von Adam bis auf Abraham gegenüber

dem Exemplare der Niederschrift des Griechen, was man
findet, wenn man es liest und untersucht. Die Zahl' der 5

Jahre wird man, wenn man Zeitraum (%Qovog) und Zeit

und wie viel (es ist,) finden will, folgendermafsen finden.

Es werden die Jahre eines jeden unserer Vorfahren gezählt,

wie lange er lebte, bis er (einen Sohn) zeugte, weil (dann)

sein Sohn in die Zählung der Jahre eintritt, bis auch er 10

(einen Sohn) zeugt. Aus der Niederschrift des Griechen,

mit Sorgfalt (anglßucc) mit dem Syrer verglichen, ergiebt

sich aber eine solche Zahl, dafs als Fehlbeträge des Syrers

1374 Jahre erkannt werden, die auf folgende Weise von

Adam bis auf Abraham zu wenig sind. 15

Indem nämlich in der Niederschrift der Syrer einer

der Ausleger ihrer Sprache auch eine genaue Zählung der

Jahre des Geschlechtsregisters anstellt, schreibt er von

Sem, indem er das Buch der Schöpfung übersetzt, dafs

eben dieser jener Melchisedek sei, welcher dem Abraham 20

begegnete, der bei der Kückkehr vom Kriege gegen die

Könige 99 Jahre alt war, und ihn segnete; und Melchi-

sedek empfing von ihm den Zehnten. Nach der Zählung

des Griechen aber ist Sem in dieser Zeit des Abraham
gestorben, mehr als (S. 12) fünfhundert Jahre (alt). 25

Und dieser Melchisedek ist in den Erzählungen ohne

Namen des Vaters und ohne Namen der Mutter 1
) be-

schrieben, weil er von den Heiden stammte; er baute

Jebüs und herrschte darin, welches in späterer Zeit (unter

dem Namen) Jerusalem ausgebaut wurde, wie es klar der 30

weise Josephos, der Geschichtsschreiber der Juden, zeigt,

etwas mehr oder weniger als 80 Jahre vor dem Anfange

des Lebens des Abraham. Indem aber Epiphanios, Bischof

von Kypros, ein Buch gegen die Haeresie der Melchise-

dekiten verfafste, belehrte er darin, sich verteidigend, den 35

1) Vgl. Hebr. 7, 3.
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I, 8. Die Geschlechtsregister der Genesis. *13

Aristokrates(?), ihm sei ein Gesicht erschienen, dafs die

Mutter des Melchisedek Salti'el geheifsen habe, und sein

Vater Heraklas 1
), und dafs er aus dem Volke der

Kana'anäer gewesen sei. Der Syrer aber schreibt richtig,

5 dafs Methusalah 187 Jahre alt den Lamech gezeugt habe,

und dafs Methusalah 6 Jahre vor der Flut gestorben sei,

wie es sein mufs und geschehen ist, während der Grieche

schreibt, dafs er 167 Jahre alt den Lamech gezeugt habe.

Das ganze Leben des Methusalah 2
) aber war 969 Jahre,

io wie der Grieche und der Syrer übereinstimmend sagen.

Also würden sich für ihn nach dem Texte des Griechen

14 Jahre ergeben, die er nach der Flut lebte, was nicht

der Fall ist. Denn acht Seelen gingen nach dem wahren

Zeugnisse der Schrift 8
) in die Arche, wurden aus der

15 Flut gerettet, gingen wieder aus jener heraus, siedelten

sich im Lande an, bauten eine Stadt und nannten sie

nach dem Namen ihrer Zahl „Acht" (Tamänön). Diesen

Irrtum der Griechen bezeugt, obgleich er ihn ohne Ver-

besserung läfst, Eusebios von Kaisareia in der von ihm
20 verfafsten Schrift „Welches die Sprache der Urzeit ge-

wesen sei", in der er sagt: „Wenn man die Jahre von

Adam bis zur Flut zählt, so findet man einen Menschen,

der zwanzig Jahre jünger stirbt, als die Schrift über ihn

(angiebt). Aber, (sagt er,) ich erkläre es dir nicht, damit du
25 nicht auf die vertraust, welche es aufstellen, und dir keine

Mühe giebst um die Lehre". Damit du aber die Zählung

des Geschlechtsregisters erfahrest, findest du die des Grie-

chen und des Syrers in nachfolgenden Tabellen (nctvovEg).

(S. 13) Zahlen des Griechen im Zahlen Er läfst

so Geschlechtsregister: d. Syrers: aus:

1. Adam, 230 J.alt, zeugte d.Seth; 130 J.; l.a.100 J.

2.Seth, 205,, „ „ „ Enos; 105,, „ 100,,

3.Enös, 190,, „ „ „Kainän; 90 „ „ 100,,

4.Kainan, (170) „ „ „ „ Mehalafel; 70 „ „ 100,,

35 5. Mehalafel,(165)„ „ „ „ Jared; 65 „ „ 100 „

1) So! 2) So! Der Text hat Lamech. 3) Vgl. 1. Petr. 3, 20.
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14 I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis.

(S. 13) Zahlen des Griechen im
Geschlechtsregister

:

6.Jared, 162 „ „

7.Henoch, 165 „

8.Metusalah, 167 „

„ Henoch;

„ Metusalah; 65 „

„ Lamech; 187 „

9. Lamech,

10. Noah,

11. Sem,

188
500

102

12. Arpahsad, 135 „

Zahlen Er läfst

d. Syrers : aus

:

162,, (die sind)

gleich.

l.a.l00J.

er fügt

hinzu

20 J.

die sind

gleich.

„ Arpahsad; 102 „ die sind

gleich.
2
)

La. 100 J.

„ Noah;

„ Sem;
182,

500,

„ Kainän; 35 „

Beim Syrer steht nicht „Kainän", sondern er sagte:

„er zeugte den Selah"; Lukas aber läfst, indem er den

Stammbaum schreibt, den Kainän bei Seite, und in einer

Handschrift läfst der Grieche ihn bei Seite.

Kainän, 139 J. alt, zeugte d. Selah;

Selah, 130 „ „ 17 ?5

'Eber, 134 „ „ V tt

Peleg, 130 „ „ ?) rt

Ar'ü, 132 „ „ 75 V

Serug, (130) „ „ V jj

Nahor, (1)7(9),, „ r> V

Terah, 70

34

30
32

Abram; 75

d. Syrer läfst alle

seine Jahre weg.

303
) J.; 1. a. 100 J.

100
100
100
100 .

150

'Eber;

Peleg;

Ar'ü;

Serug;

Nahor; 30
Terah; 29

hatmehr -

' gesetzt "

Wir haben aber als die Jahre, wie sie oben für sich

geschrieben stehen, nach (der Zählung) der Griechen von

Adam bis zum 70. Jahre des Terah, da er den Abram
zeugte, 3327 zusammengezählt, (S. 14) beim Syrer da-

gegen 1953, das sind 1374 weniger, als beim Griechen.

1) Die Schlufsrechnung fehlt. 2) Die Zahlen des Syrers

und die Schlufsrechnung von Nr. 11 und 12 sind im syr. Texte
.vertauscht. 3) So zu lesen. Der Text hat „39".

15

25

30
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I, 3. Die Geschlechtsregister der Genesis. *15

Es genüge deinem Wissen, dafs wir die Ordnung und
Wahrheit der Zählung des Geschlechtsregisters nach der

Ausgabe der Siebzig, gemäfs dem Inhalte des Griechen,

gelehrt 1
) haben. Also müssen noch die 20 Jahre zur

5 Zählung der Griechen hinzugefügt werden, welche diese

in den Jahren des Metusalah zu wenig hat, so dafs

sich vom Lebensanfange Adams bis zum Lebensanfange

Abrahams in einer so viel wie möglich erprobten und der

Wahrheit entsprechenden Genauigkeit der Zählung 3347
10 Jahre ergeben; vom Lebensanfange Abrahams bis zum

Tode Mosis 545; vom Tode Mosis und der Führerschaft

des Jesus bar Nun bis zum Tode Samuels und des Königs

Saul 446 Jahre; vom Regierungsantritte Davids bis zum
11. Jahre des Sedekia, der Zerstörung Jerusalems und der

15 Verbrennung des Tempels 485 und ein halbes Jahr; in

der Verbannung bis zum 2. Jahre des Darjawes und der

Erbauung des Tempels 70 Jahre; vom 2. Jahre des Dar-

jawes bis zur Geburt unseres Herrn, welches das Jahr 310
des Alexandros ist, sind 516 und ein halbes Jahr, und

20 von der Geburt unseres Herrn bis zum Jahre 880 des

Alexandros sind 570 Jahre, so dafs sich von Adam bis

zum Jahre 880 des Alexandros 5908 Jahre ergeben, (das

ist) der Schlufs der 336. Olympiade.2
)

Da wir aber wegen der Zählung des Geschlechts-

25 registers anläfslich des Unterschiedes zwischen dem grie-

chischen und dem syrischen Texte gezwungen waren, (die

Zeit) von Adam bis auf den Lebensanfang Abrahams
durchzunehmen, so würde es zu unserer Eede passen, da

wir das erste 3
) Buch schreiben, die Rede hier wieder auf-

30 zunehmen und vom Lebensanfange Abrahams bis auf diese

Zeit in kurzen Kapiteln zu schreiben, die oben bezeichnet

sind; die Dinge, die sich in diesen Zeiten zugetragen

haben, berichten bereits die heiligen Schriften im Neuen
(S. 15) wie im Alten (Testamente); das Chronikon des

35 Eusebios von den Aposteln bis auf Konstantinos; von

1) So! Hfifm. 2) So! Nid. 3) So zu lesen. Hffm.
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*16 I, 4. Brief an Moses von Aggel.

Konstantinos an die Kirchengeschichte (l%%Xr\Gut<$xwfi) des

Sokrates und des Theodoretos bis zum 32. Jahre Theo-

dosios des Jüngeren; und von da bis heute möge dir hier

das genügen 1
), was wir in Kürze nach einander schreiben.

Nach der Zählung des Josephos aber und nach zwei oder 5

drei Schriften, bei denen die Namen der Verfasser nicht

bekannt sind, ist bereits das siebente Geschlecht einge-

treten, seit der Himmel sich verdunkelte, die Erde er-

bebte, und bald darauf eine über den Erdkreis verbreitete

Pest auftrat. io

Das vierte Kapitel, Bitte wegen der Geschichte

von Asjath (Aseneth) und Joseph. Brief betreffs derselben

an Moses von Aggel (Ingila). — „Das Buch des Weisen,

o Trefflicher, sagte 2
) : Unser Wort zu seiner Zeit ist schön,

und „Lobpreisung des Königs (dem), der ein Wort erforscht; 15

und wie ein goldener Apfel an silbernem Stiele, (so ist,)

wer ein Wort spricht"; und diejenigen, welche sich raten

lassen, sind weise; der Herr leitet die Weisen recht; in

seinen Händen sind wir und unsere Worte, und die Worte

des Mundes des Weisen sind ein Lob. Darum mahnt uns 20

die Schrift 3
): „Alles, was deine Hand thun kann, das

thue", und wir handeln recht, wenn uns am Herzen liegt,

die Worte der Weisen und ihre Rätsel zu erforschen.

Denn ein weises Herz sieht die Eede der Weisen ein, und
das Ohr, welches hört, möge danken. Denn der Mund des 25

Weisen wird in der Versammlung gesucht, und auf sein

Wort achte man; denn der Weise läfst die Weisheit nicht

verborgen, sondern prüft häufig, und wer emsig ist, unter-

sucht alles. Und Paulos verkündet 4
): „Alle Schrift, durch

den Geist geschrieben, ist förderlich zur Lehre, zur Zu- so

rechtweisung, zur Berichtigung und zur Unterweisung in

der Rechtschaffenheit." Und dieweil ich die Wahrheit

hierin verstehe, schreibe ich an deine Liebe und bitte so-

dann, dafs meiner Bitte von dir entsprochen werde, be-

1) So zu lesen. Hffm. 2) Vgl. Prov. 25,2.11. 3) Eccles. 9, 10.

4) 2. Tim. 3, 16.
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I, 4. Brief an Moses von Aggel. *17

treffs dessen nämlich, was ich in heilsamem Bedürfnisse

des Geistes von dir erbitte.

Nämlich in der Büchersammlung der des Gedächt-

nisses würdigen 1
) Bischöfe aus der Stadt Res'ainä, welche

5 die Familie Beth Berö'ä (Beroia ?) genannt wurden, fand

ich bei einem Knaben, (S. 16) der ihrem Geschlechte ver-

wandt ist, Namens Mar abdä, der mir im Herrn lieb und
durch den Umgang mit ihm seit meiner 2

) Jugend mit mir

verbunden ist, ein kleines, sehr altes Buch, welches „von

io Asjath" hiefs und welches in griechischer Sprache ge-

schrieben war. Ich las allein die Geschichte (töroQla) des-

selben, die Theorie aber verstand ich nicht; und da mir

diese Sprache schwierig und fremd ist, deswegen habe ich

es deiner Liebe gesandt, damit du es mir seiner Geschichte

15 nach vollständig in die syrische Sprache übersetzest und
das eine oder andere von seiner Theorie mir erklärest,

gemäfs dem, wie dir der Herr Kenntnis verleiht. Denn
„alle Weisheit ist von dem Herrn" 3

), und sein Geist giebt

jedem Menschen, wie er will. Möge sofort mein Be-

20 dürfhis von dir ausgefüllt werden, damit du, jenes oben

(Gesagte) verstehend, auch den Auftrag deines Herrn er-

füllest, der da sagt4): „Der dich bittet, dem gieb, und
der von dir heischt, den wehre nicht ab." Darum bitte

ich nun, dafs du mir dieses schriftlich sendest, damit

25 ichf darüber nachsinnend, dem Herrn, dem Bewirker der

Ursachen, danke, sowie deiner brüderlichen Emsigkeit,

welche ihrem Bruder in Christo hilft, gleich wie einer

Stadt von ihrer Burg geholfen wird, und welche über

ihren Nächsten (?)
5
) Gutes denkt, wie über sich selbst, nach

«ödem Worte der Schrift 6
)."

Das fünfte Kapitel. Antwort auf den Brief. —
„Dank sei der Fürsorge Gottes für alles und für deine

Verständigkeit, dafs du nicht bist, wie der Best 7
) der

anderen, welche die Tugenden und die Unterweisung ver-

1) So zu lesen. 2) Lies „seiner14
? 3) Vgl Sir. 1, 1.

4) Matth. 6,42. 6) Lücke im Text. 6) Vgl. Matth. 22,39?
7) So! Hffm.

Zacharias Rhetor. *2
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lassen haben, ihre Tage in Nichtigkeit hinbringen, sich mit

den Scherereien und Nichtigkeiten der Welt abgeben und
mit Beunruhigungen des Geistes; wie Demas 1

), welcher den

tüchtigen Paulos verliefs und die Welt liebte, sowie die in

Asien, welche sich von ihm wandten, und Phygelos und 5

Hermogenes; oder (indem du) über Theorien 2
) des Leibes

und Verschiedenheit der Speisen nachforschest, wie die,

„deren Gott ihr Bauch, und deren Ruhm ihre Schande

ist"
3
), deren ganzes Sinnen auf Erden ist, welche lügen,

wie die Leute von Kreta, die da lügen, wie er mit 10

Epimenides 4
), einem Propheten von ihnen, sagt 5

): „Die

Leute von Kreta sind immerdar Lügner, böse Tiere und
faule Bäuche." Dir aber liegt am Herzen, dafs du ledig

werdest (S. 17) von Leidenschaften, sowie die Liebe zum
Wissen der Wahrheit, wie der Kämpfer (ayavKSrrjg) Eua- 15

grios sagte: „Einen guten Schatz 6
) giebt es, der in Ewig-

keit bleibt, das ist das Wissen der Wahrheit"; und ferner:

„Jemehr der Verstand von Leidenschaften entblöfst wird,

um so mehr blickt er in das Verständnis, (und) mit seinem

Eifer wird dann sein Wissen reich." Und da deine Züchtig- 20

keit in der Liebe Christi brüderlich gedacht und meine
Hinfälligkeit als Lehrer und Helfer angerufen hat, so ist

dies ihre Tugend (apgnj), dich in dem zu leiten, was dir

zu schwer ist. Da aber meine Wenigkeit ihre Vorbild-

lichkeit kennt, so zögerte sie, auf deine Aufgabe zu fint- 25

Worten, indem sie sich des Weisen erinnerte, der da sagt 7
):

„Wer seine Lippen im Zaum hält, ist verständig", und
ferner 8

): „In aller Vorsicht behüte dein Herz", und fer-

ner 9
): „Ein eiliger Mund ist dem Zerbrechen nahe", und

ferner 10
): „Wer seinen Mund bewahrt, bewahrt seine eigene so

Seele", und ferner 11
): „Ein Ruhm Gottes (ist es), wer eine

Rede verbirgt", und 12
): „Wer auf sein Herz vertraut, ist

ein Thor", und ferner: „Alle Worte ermüden", und 13
): „Sei

1) Vgl. 2. Tim. 4, 10. 1, 15. 2) So zu lesen? 3) Phil. 3, 19.

4) So zu lesen. 6) Tit. 1, 12. 6) Lies /hsi.a>. Nid. 7) Prov. 10, 19.

8) Prov. 4, 23. 9) Prov. 10, 14 (LXX). 10) Prov. 13, 3. 11) Vgl.

Prov. 25, 2. 12) Prov. 28, 26. 13) Eccl. 7, 17.
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I, 5. Antwort des Moses von Aggel. *19

nicht gar zu weise, damit du nicht sterbest", und ferner 1
):

„Mein Sohn, hüte dich, viele Bücher zu schreiben ohne

Ende, und viel Reden ist eine Ermüdung für das Fleisch."

Und ferner: „Sei eifrig, zu hören, und sei langsam 2
), zu

5 antworten", 8
). Und so würde ich aus Furcht

gehandelt und geschwiegen haben, wenn nicht die Liebe

mich drängte, und wenn nicht die Schrift mich ermunterte,

die da sagt: „Der dich bittet, dem gieb!" Und der Weise

befiehlt ferner4): „Unterlafs nicht, Gutes zu thun, so viel

10 du thun kannst, und wenn du hast, so sage nicht zu

deinem Nächsten: Gehe und komme morgen wieder, so

will ich dir es geben." Aber „wer das Wort verschmäht 5
),

kommt durch dasselbe um", und wer seinen Nächsten ver-

achtet, ist ein Sünder. „Heilung der Zunge ist das Wissen

15 des Weisen" 6
), und „wer von seinen Früchten ifst, wird

satt"
7
), und eine Freude des Mannes ist das Wort seines

Mundes; wer zur rechten Zeit spricht, für den ist es gut,

und wer ein Wort einsieht, findet (S. 18) Gutes. Weis-

heit, Züchtigkeit und Wissen sind von Gott, und Liebe

20 und der Weg guter Werke sind von ihm. Und der

Weise (?) spricht: „Die verständige Natur findet (?) Ver-

ständnis, und eben dieses Verständnis reinigt den Ver-

ständigen"; und ferner: „Jeder, der in der Schöpfung 8
)

ist, ist ein Empfänger des Wissens Gottes. Wer mehr als

25 dieses Wissen das Nichtwissen ehrt, wird mit Recht böse

genannt." Ferner sagt die Schrift 9
): „Bittet, so werdet

ihr empfangen, klopfet an, so wird euch aufgethan, rufet,

so wird euch geantwortet"; und ferner 10
): „Wer, der Weis-

heit ermangelnd, sie von Gott erbittet, ohne zu zweifeln,

so dem wird sie gegeben." Und deswegen, o Trefflicher, aus

diesen (Gründen) und infolge der Liebe, die nicht das

Ihre sucht, sondern das ihres Nächsten, gehe ich daran,

1) Eccl. 12, 12. 2) So zu lesen; vgl. Sir. 5, 11. 3) Die
nächste Zeile ist wegen der Lückenhaftigkeit des Textes un-
übersetzbar. 4) Prov. 3, 27f. 5) Vgl. Prov. 13, 13. 6) Vgl.

Prov. 12, 18. 7) Vgl. Prov. 12, 14. 8) So zu lesen? Hffm.

9) Matth. 7, 7. 10) Vgl. Jac. 1, 5f.

*2*
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*20 I, 9. Isaak und Dada.

deine Bitte zu erfüllen. Denn die Geschichte (iGxoqta) des

alten griechischen Buches, welches du mir gesandt hast,

habe ich gelesen, und die Theorie darin ist, um in Kürze

die Wahrheit zu sagen, dafs unser Gott und Herr, das

Wort, Fleisch wurde durch den Willen des Vaters und 5

die Wirksamkeit des heiligen Herrn, des Geistes, und

Mensch wurde, sich mit einer in ihren Empfindungen voll-

kommenen Seele vereinigte und *)

(S. 84.) Das neunte Kapitel ferner meldet von

den syrischen Lehrern Isaak und Dada in den Tagen der io

gläubigen Kaiser Arkadios und Theodosios. — Isaak, der

Lehrer des Syrerlandes, scheint aus einem der Coenobien

des Landes 2
) der Westlichen gewesen zu sein. Dieser

ging in seinem Eifer nach Rom hinauf und gelangte auch

nach anderen Städten. Von ihm sind Bücher, in jeder 15

Hinsicht voll Förderung, (verfafst) über die heiligen

Schriften, im Anschlufs an Ephräm und dessen Schüler.

Ferner war Dada ein erprobter Mönch aus dem Dorfe

Smqe 3
) im Herrschaftsbezirke von Amid. Wegen der Ge-

fangennahme und der Hungersnot, die in seinen Tagen 20

im Lande herrschte, wurde er von den Obersten des

Volkes zum Kaiser gesandt und sehr (freundlich) auf-

genommen. Auch von diesem, den wir gesehen haben,

rühren etwa 300 Abhandlungen über allerlei aus den gött-

lichen Schriften her und über Heilige, sowie Hymnen. 25

Zweites Buch.

Anfangskapitel des zweiten Buches. Nach der so

Barchengeschichte (£%%lr\6i,ci6xi,xr]) des Eusebios von Kaisa-

reia haben auch Sokrates und Theodoretos in den Schriften,

die sie ferner verfafsten, bis zum 32. Jahre der Regierung

1) Das Weitere fehlt („Deest folium saltem unum". Land).
Kap. 6—8 lassen wir in der Übersetzung weg. 2) So zu lesen.

Hffm. 3) Aussprache unsicher.
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Theodosios des Jüngeren die Thaten und Dinge, die sich

allerorten zutrugen, welche sie sich bemühten aus Hand-
schriften, Briefen, Denkwürdigkeiten (jyjtoyLvr^una) und
dem lebendigen Worte zu lernen, welchem sie nach-

5 forschten, zum Zeugnisse und Nutzen der Verständigen, so

gut (S. 85) sie konnten, aufgeschrieben. Und darum
will auch meine Wenigkeit zur Übung der Bruderschaft,

zum Nutzen der Lernbegierigen und zur Festigung der

Gläubigen, wenn unser Herr und Gott Christus will und
10 hilft und kräftige Rede verleiht, auf deinen grofsen eif-

rigen Rat, mein Bruder, und indem du betest, dafs ich

mit Aufthun des Mundes der Wahrheit ohne Verworren-

heit und ohne Tadel schreibe, wie du wünschtest, zu

schreiben beginnen, indem ich nämlich in kurzen Ab-
15 schnitten, soweit möglich, damit nicht die Rede zu lang

werde, der Leser ermüde und der Hörer überdrüssig

werde, das erzähle, was ich aus Denkwürdigkeiten (J)ito^vr\-

fiatcc), Akten (7tB7tQocyfiiva) oder Briefen erfahren konnte,

die erforschte Wahrheit. Indem ich in der Abfassung
so dieses zweiten Buches den Anfang mache mit der in den

Tagen des Kaisers Theodosios geschehenen wahrhaftigen

Auferstehung der Leiber von sieben Jünglingen, die in

einer Höhle in der Gegend von Ephesos waren, schreibe

ich die Denkschriften (i7to(ivrjfiara) die sich auf Syrisch

25 gefunden, hier zum Gedächtnisse der Heiligen und zum
Preise Gottes, der alles bewirken kann, ab. Sodann

schreiben wir, damit die Niederschrift davon nicht zu grofs

werde, nach den Hauptpunkten eilig und auf einmal nieder,

was in den Akten (rtEitQctyiiivct) verschiedener Orte ge-

30 trennt vorkam und was sich in den zehn letzten Lebens-

jahren des Theodosios zugetragen hat. In diesem Buche
aber schreibe ich, so zu sagen, über den Archimandriten

Eutyches und den Oberpriester Flavianos in Konstanti-

nopel, und über die Synode der einunddreifsig Bischöfe

35 und der zweiundzwanzig Archimandriten, welche die Ab-
setzung (%a&cdQ£<$ig) des Eutyches vornahmen und sich

versammelten; und ferner über die zweite Synode zu Ephesos,,
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die über Flavianos gehalten wurde in den Tagen des

Dioskoros, Jubenalios, Domnos und von 128 Bischöfen mit

ihnen. Und dann werde ich das dritte Buch beginnen.

Das erste Kapitel erzählt von der Auferstehung von

den Toten von sieben (S. 86) Jünglingen, welche im 5

Berge Anchilos in der Gegend von Ephesos waren, die

in den Tagen des gottlosen Kaisers Dekios in demselben

eingeschlossen waren und nach 190 Jahren in den Tagen

des gläubigen Kaisers Theodosios, Sohnes des Arkadios,

zum wunderbaren Zeichen und zur Bestätigung der Auf- 1°

erstehung der Leiber der Menschen von den Toten auf-

erweckt wurden. — Das zweite Kapitel erläutert die Ab-

setzung (xadaCgEöig) des phantasiastischen Archimandriten

Eutyches in der Hauptstadt, die durch Flavianos, den dor-

tigen Patriarchen, vorgenommen wurde, sowie durch 31 Bi- *5

schöfe, die sich bei ihm in der Stadt befanden, und 22 Archi-

mandriten, die seine Absetzung bewirkten. — Das dritte

Kapitel belehrt, indem es sofort in Kürze erzählt, was
auf der zweiten Synode zu Ephesos betreffs des Flavianos

und Eutyches sich zutrug, dafs sie beide schriftlich durch 20

Akten (nB7tQayfiiva) das, was sich zugetragen hatte, sowie

Schutzschriften (klßeXXoi) an die Oberpriester und an Leon
in Rom sandten. Der schrieb eine Antwort und forderte

sie
1
) auf, zu untersuchen, was vor den Priestern und

seinen Stellvertretern, die er deswegen mit Briefen gesandt 25

hatte, verhandelt worden war. — Das vierte Kapitel zeigt,

welches die Oberpriester waren nach der ersten Synode

zu Ephesos, die sich wegen des Nestorios versammelte in

den Tagen des Kaisers Theodosios und des Kelestinos

(Coelestinus) von Eom, und ferner des Kyrillos von so

Alexandrien, des Joannes von Antiochien, der zuletzt an-

kam, und des Jubenalios von Jerusalem, bei denen noch

193 Bischöfe waren, welche die Absetzung (xa&alQEGi>s)

des Nestorios vollzogen und an seine Stelle den Maximos
setzten; nach ihm (kam) Proklos, nach ihm Flavianos, und »5

1) So zu lesen. Hffm.
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II, 2. Absetzung des Eutyches. *23

dann Anatolios. Zu Ende ist das vierte Kapitel. — Ich

hielt für richtig, dafs der Brief des Proklos, des gläubigen

Mannes, an die Armenier, in welchem wahrhafte und nütz-

liche Belehrung für den Verständigen ist, in diesem fünften

5 Kapitel unten abgeschrieben werde, zum Gedächtnisse jenes

Lehrers, des Oberpriesters Proklos, (und) zur Übung der

Brüder. Zu Ende sind die fünf Kapitel.

(S. 99) Das zweite Kapitel 1
). Über die Haeresie

und Absetzung (xct&cctQSöig) des Presbyters Eutyches. —
io Eutyches war ein Presbyter und Archimandrit von denen,

die zu Konstantinopel wohnten, ein Klausner in den Tagen
des Kaisers Theodosios; dieser pflegte aufgesucht zu wer-

den, da sich um ihn wegen seiner Züchtigkeit und Gottes-

furcht viele von denen sammelten, die sich in der Stadt

15 befanden, und besonders lernbegierige Palastsoldaten, da

in jener Zeit der wegen abscheulicher Lehre verbannte

Nestorios mit Recht geschmäht ward, weil er niedrig ge-

dacht und gelehrt hatte über die Leibwerdung Gottes des

Wortes und nach der Einigung in Christus, unserem Gotte,

20 zwei Naturen gesondert sich vorstellte. Der erste Keim
des Kindes, dachte er, sei in der Jungfrau empfangen und
geformt, und diesen nannte er Jesus und Christus und
meinte, dafs in diesem zuletzt Gott das Wort Wohnung
genommen habe; ungefähr wie Paulos von Samosata und

25 wie die Lehre der Schule des Diodoros, die er mit Eifer

umfafste, der er beistimmte und die er liebte. Dafs man
aber die ewige Jungfrau, die heilige Maria, „Gottes-

gebärerin" nenne, liefe er kaum zu, wie es doch die wahr-

haftigen Lehrer (thaten), die vor ihm lebten: Athanasios,

»o Gregorios, Basileios, Julios (S. 100) und die übrigen; son-

dern er tadelte sie vielmehr, wie es der Brief bezeugt,

den er von Oasis an die Kleriker und Bürger der Stadt

schrieb. Darum, da auch viele durch seine Lehre verletzt

waren, versammelte sich die Synode zu Ephesos, 193
85 Bischöfe, prüfte seine Lehre und rief ihn nach der kano-

1) Kap. 1 wird in der Übersetzung weggelassen.
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nischen Regel der Kirche dreimal auf, damit er sich ver-

antworte, seine Auslegungen tadle und Jesus als Gott

das Wort bekenne, welches Fleisch wurde, eine Person

und Natur, wie es zuletzt die Lehrer der heiligen Kirche

gelehrt haben. Aber er wollte nicht, wie auch Sokrates 5

über ihn jenes in Kürze schreibt, in den Akten (nsitQcty-

(liva) aber ausführlich (geschrieben steht). Deswegen
fand seine Absetzung (Ka&ctiQSöig) statt in den Tagen des

Kelestinos (Coelestinus), Kyrillos und Jubenalios vor der

Ankunft des Joannes von Antiochien und der Bischöfe, 10

die bei ihm waren, welche sich nämlich verspätet hatten.

Um diese Zeit schädigte Eutyches, der (auf der Synode)

anwesend war, indem er eine Natur in Christo aufstellen

wollte, die Wahrheit des Leibes von der Jungfrau, welchen

Gott das Wort in ihr und von ihr annahm. Und im Ge- 15

spräche mit denen, die bei ihm zusammenkamen, nahm
dieser Eutyches einen Anlauf (ögofiog) zur Genauigkeit,

ohne geübt zu sein, sondern lehrte viele, (dafs das Wort
Fleisch geworden sei), wie die Luft vom Winde Körper

empfängt und Regen oder Schnee wird, oder wie das 20

Wasser durch frostige Luft zu Eis wird. Und als das

Gerücht von seiner abscheulichen Lehre sich verbreitete,

wurde er von Eusebios, Bischof von Dorylaion, der sich

in der Stadt befand, ausgeforscht, und der berichtete über

ihn an den Oberpriester Flavianos. Dieser erliefs ein 25

Schreiben, und jener wurde von 31 Bischöfen, die sich

dort befanden, und 22 Archimandriten dreimal eingeladen,

dafs er komme, sich über seine Meinung verantworte, von

ihnen gefragt werde und eine wahrheitsgemäfse Bekenntnis-

schriffc verfasse. Zuerst nun wollte er nicht, indem er so

bald sagte, er habe ein Gelübde, in ewiger Einschliefsung

zu sein, und dann, er sei krank, huste und sei alt, in-

dem er auf die Hülfe der Palastsoldaten, (S. 101) seiner

Bekannten, vertraute. Hiervon erhielt der Kaiser Nach-

richt. Zuletzt aber, als beschlossen wurde, dafs seine Ab- 35

Setzung (ncc&cclQsGig) stattfinde, wurde er gezwungen und
kam vor die Versammlung der Bischöfe; ganz freiwillig
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verzichtete er auf nichts von dem Seinen, sondern pflegte

zu sagen: „So wie ihr zwei Naturen in Christo lehrt, so

sage auch ich." Alles dieses ist deutlich, eins nach dem
andern in ausführlicher Rede, bereits in den dortigen Akten

5 (7tB7tQayniva) geschrieben. Aber damit wir die Rede nicht

ausdehnen, sondern mit wenigem vieles umfassen, wie der

Weise gesagt hat, unterlassen wir es, dieses ausführlich

zu wiederholen und hier zu schreiben. Seine Absetzung

also wurde vollzogen. In den Anklagen gegen ihn und
10 den Unterredungen (öuxlakiai), besonders in denen, die von

Eusebios von Dorylaion mit ihm gehalten waren, waren

deutlich zwei Naturen nach der Einigung gelehrt worden,

fast wie die Lehre des Nestorios, sowie (in der) Unterredung

(ßuxXakta) des Flavianos, (der) dasselbe meinte. Als Eu-

15 tyches von den Leuten des Flavianos und Eusebios, die

ihn abgesetzt hatten, befragt war, schickte er eine Schutz-

schrift (XlßeU.og) nach Rom an Leon, den dortigen Ober-

priester, indem er bat, dafs diese Sachen auf einer zweiten

Synode untersucht würden, und empfing darüber Antwort.

20 Als dies Flavianos und seine Leute hörten, schrieben auch

sie und schickten mit den Akten {nBnqay^iva) (Nachricht)

über Eutyches an Leon, und dieser verfafste einen Brief

an Flavianos, welcher „Tomos" genannt wird, in welchem

viele dogmatische Kapitel enthalten sind, die von den Leh-

25 rem geschmäht werden, und die in jener Zeit von Dios-

koros und seinen Anhängern getadelt worden sind, sowie

ferner von Timotheos dem Grofsen und den Seinen und

in vielen Schriften anderer, was wir hier zu wiederholen

und niederzuschreiben unterlassen.

so Das dritte Kapitel berichtet in Kürze über die

zweite Synode zu Ephesos wegen des Oberpriesters Flavi-

anos und des Mönches Eutyches. — Es versammelte sich

also eine zweite Synode zu Ephesos wegen des Flavianos

und Eutyches in Gegenwart derer, die von Leon als seine

35 Stellvertreter mit seinem Briefe abgesandt waren. Und
es kamen 188 Bischöfe zusammen, (S. 102) deren Haupt-

führer Dioskoros von Alexandrien, Jubenalios von Jeru-
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salem und Domnos von Antiochien waren, und sie prüften

nach den Akten (itanQctyp,£vci) die (Synode) in Konstanti-

nopel betreffs des Eutyches; und Flavianos und Eusebios

wurden abgesetzt. Da entstand ein Rufen vonseiten der

dortigen Bischöfe, und sie verfluchten jeden, der da sagte, 5

dafs nach der Einigung zwei Naturen in Christo seien.

Ferner wurde dort eine Untersuchung angestellt über die

Schrift, die Theodoretos von Kyros als Tadel über die

zwölf Kapitel (nstpa'kciia) geschrieben hatte, die Kyrillos

gegen Nestorios verfafst hatte, der vorher verstofsen war, io

sowie über den Brief des Hibä von Orhai, den er an Märi

von Nesibin gegen Kyrillos und wegen des Nestorios

schrieb, und über das, was er in seinen Auslegungen über

Jesus Christus und Maria gesagt hatte, so wie es seine

eigenen Diakonen, seine Ankläger, bezeugten. Es wurden 15

aber auch die Anhänger des Joannes von Aigai und andere

abgesetzt, aber der Archimandrit Eutyches wurde wieder

aufgenommen, da er in Ephesos eine Reueschrift an die

dortige Synode verfafste und den wahren Glauben be-

kannte. Die Synode setzte aber in Konstantinopel an 20

Stelle des Flavianos den Anatol ein und ging weg.

Das vierte Kapitel giebt die Einsetzung (xara-

azccöig) der Oberpriester an, von der ersten Synode zu

Ephesos, bis der Kaiser Theodosios in den Tagen des

Valentinos starb, nach welchem Markianos kam, der die 25

Synode zu Chalkedon in Bithynien im Jahre 764 des

Alexandros (nach der Rechnung) der Griechen versam-

melte. — Da es aber zu unsrer Rede pafst, die Einsetzung

(nctraötctöig) der Oberpriester zu erzählen, die von der

ersten Synode zu Ephesos bis zum Tode des Theodosios so

lebten, so sind es folgende: In Rom war nach Kelestinos

(Coelestinus) Leon 21 Jahre und ferner 43 Tage; in

Alexandrien nach dem Kyrillos Dioskoros acht Jahre und
drei Monate; in Konstantinopel Maximos zwei Jahre und
zwei Monate, nach ihm Proklos zwei Jahre und zwei Mo- 35

nate, nach ihm Flavianos sechs Jahre, und nach ihm Ana-

tolios acht Jahre; in Antiochien nach Joannes Domnos,
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II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *27

und nach ihm Maximos; und in Jerusalem Jubenalios

sechsunddreifsig Jahre, der sich auf drei Synoden befand,

da (S. 103) die Zahl seiner Jahre lang war.

Das fünfte Kapitel, in welchem der Brief des

5 Proklos, des Oberpriesters von Konstantinopel, an die Ar-

menier enthalten ist, der sehr vorzüglich ist und den

Glauben des Mannes zeigt, und den wir hier zu seinem

Gedächtnisse und zur Förderung unserer gläubigen Brüder

abgeschrieben haben. — Briefdes Proklos. — „Das Ge-

io heimnis des wahren Glaubens, meine Geliebten, ist die wahre

Liebe und das reine, zweifelfreie Bekenntnis der gleichen,

ungeteilten und keiner Hinzufügung fähigen Dreifaltigkeit,

und ein wahrhaftiger Sinn, der sich nicht bedingungsweise

ändert in seinem Glauben an Gott, einem Glauben, den

15 wir nicht (nur) auf steinernen Tafeln wie einen Abdruck

(rv7tog) besitzen, sondern auf den Tafeln unserer Herzen

als ein Geheimnis tragen, auf den Tafeln, die ans Kreuz

angeheftet und durch Besprengung mit dem Blute Gottes

beschrieben sind. Aber es geziemt sich uns nicht nur

20 zu glauben, sondern auch den Tugenden und einem des

Glaubens würdigen Wandel nachzujagen. Denn die Tugend
ist (in den Augen von) jedermann auserkoren, besonders

derjenigen, deren Seelenschönheit nicht durch ein häfsliches

Leben der Begierden verderbt ist. Denn es giebt viele

25 Arten der Tugend. Denn auch Heiden, durch Irrtum er-

stickte und um den Verstand gekommene Verfasser von

Denkschriften, haben über die Tugend geschrieben; aber

sie haben nur diese scheinbare und unaufhörlich in Täu-

schungen verlaufende Natur in ihren Lehren beschrieben.

so Gegen die Erfassung der Wahrheit aber und gegen die

rechte Tugend wurden (ihre Augen) entweder durch die

Länge der Zeit abgestumpft, oder sie erblindeten durch

den Irrtum. Denn sie sagen in ihrer Lehre, dafs es vier

Arten der Tugend gebe, folgende nämlich: Gerechtigkeit,

35 Züchtigkeit, Weisheit und Mannhaftigkeit, die, wenn sie

auch für schön gehalten werden können, doch unten ver-

laufen und der Erde angehören. Denn sie sagen: Die
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Mannhaftigkeit ist der Kampf mit der harten Natur, die

Züchtigkeit ist der Sieg über die Leidenschaften, die Weis-

heit die ausgezeichnete Regierung der Städte, und die Ge-

rechtigkeit die rechte Verteilung. Sie ordneten die Welt

durch Gesetze, die sie gaben, und verboten das Unrecht 5

auf beiden Seiten. Denn was (S. 104) besser ist und

höher als dieses Sichtbare, haben sie nicht begriffen und

vermochten es nicht zu beschreiben, sondern in der Blind-

heit ihres Geistes widerstrebten sie der Tugend und wähnten

sie nur in dem, was sichtbar ist. Die Christen nämlich 10

sind die, deren Herzensaugen erleuchtet sind durch ihren

Glauben, deren Unterweiser und Lehrer der selige Paulos

ist. „Tugend", sagt er, „ist das, was zu Gott hinauf führt

und das, was der Erde angehört, auf geordnete Weise

fuhrt." Also dieser in allem ausgezeichnete Paulos meinte, i&

dafs es viele Arten der Tugenden gebe; er predigte aber,

dafs über diesen besonders drei seien: Glaube, Hoffnung

und Liebe. Denn der Glaube giebt den Menschen das,

was über die menschliche Natur erhaben ist und dem-

jenigen Gemeinschaft mit den Geistern giebt, der doch 20

noch mit der Natur des leidensreichen Körpers bekleidet

ist; denn was die Engel und die geistigen Kräfte nicht

gekannt haben wegen seiner Gröfse, dessen Wissen giebt

der Glaube den Menschen, die da auf der Erde wandeln

und im Staube sich wälzen, bringt sie dem Throne der 25

Majestät nahe, giebt ihnen Kunde von der Natur, die ohne

Anfang und ohne Ende ist, und vertreibt durch seine

Strahlen den Nebel der Finsternis von der Seele; und
wenn er alle Finsternis und alle Stumpfheit vom Herzen

weggewischt hat, so bewirkt er, dafs klar gesehen wird, so

was in seiner Unsichtbarkeit begriffen und in seiner Un-

begreiflichkeit gesehen wird. Die Hoffnung aber (spricht)

nicht, wie man im Traume sprechen kann, sondern zeigt

deutlich von jetzt an, was geschehen soll, und ohne Zwei-

deutigkeit bewahrheitet sie im Gemüte das, was werden 35

soll, wie etwas, was gesehen wird, und wie man sagt:

„Was einer erwartet, malt er sich vor die Augen." Denn
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II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *29

die Hoffnung ist erhaben über jedes Hindernis und bringt

ohne Verzug die Erwartung dem Erwartenden nahe. Die

Liebe aber ist das Haupt aller Geheimnisse, denn sie be-

wog Gott das Wort, obwohl er zu jeder Stunde auf der

5 Erde, allem nahe und bei allem war, und auch (S. 105)
Himmel und Erde von ihm erfüllt waren, dafs er (doch)

Leib würde und vermittels eines Körpers käme, und ob-

wohl er Gott war, auch Mensch würde. Er bewahrte das

Seine um seinetwillen und ward uns gleich um unsert-

10 willen. Beides also pafst zu einander; denn der Glaube

ist der Spiegel der Liebe, und die Liebe ist die Vollendung

des Glaubens.

Wir glauben also, dafs Gott das Wort ohne Ver-

änderung Leib geworden ist; und mit Eecht glauben wir

15 (es), denn dies ist das Fundament unserer Erlösung. Und
seine Natur empfängt keine Veränderung und bewirkt in

der Dreifaltigkeit keine Vermehrung, denn so glauben wir

auch. Jeder Christ also, der nicht reich ist an Glauben,

an Hoffnung und an Liebe, ist nichts Nennenswertes; son-

20 dem wenn man auch von ihm meint, dafs er seinen Leib

bezwungen habe und befreit sei von den Leidenschaften

der Seele, so ist er doch nicht würdig der Siegerkrone, da

er (zwar) die sichtbare Tracht der Tugend bewahrt hat, nicht

aber sich dem Kröner der Sieger genähert hat, (nämlich)

25 derer, die für die Tugend in Glauben, Hoffnung und Liebe

kräftiglich gerungen haben. Der Glaube also ist, wie man
sagt, das Haupt aller Güter. Er möge daher ohne Falsch

bewahrt werden, und wir wollen ihn nicht beflecken durch

den Trug menschlicher Gedanken und ihn nicht verwirren

so durch beunruhigende Worte, noch durch Erklärung derer,

die für weise gehalten werden, da der Glaube nicht er-

klärt werden kann; denn ein Geheimnis ist der Glaube.

Er möge also innerhalb der Grenzen des Evangeliums der

Apostel bleiben, und niemand möge die Verwegenheit

»5 haben, durch seine Erklärung gegen den Glauben zu

streiten, durch den er erlöst ist und den er bei der Taufe

bekannt hat durch die Schrift seiner Zunge. Denn die
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*30 II, 6. Brief des Proklos an die Armenier.

Erhabenheit des Glaubens vertreibt alles Ungestüm und
alle Kühnheit und Verwegenheit nicht nur der Menschen,

sondern auch jeder Natur der Geister; und der selige

Paulos bezeugt es, indem er ruft 1
): „Wenn wir oder ein

Engel vom Himmel euch das Evangelium predigen, anders 5

als ihr es empfangen habt, der sei verflucht." Denn der

Engel ist eingesetzt, um zu dienen, und nicht, um die

Lehre zu predigen, und Strafe verhängt (Gott) über den,

der nicht von dem Kunde giebt, was ihm aufgetragen ist,

sondern nach dem strebt, was über seine Natur geht. 10

Aber auch wenn er die Erhabenheit seiner Natur zeigt,

soll die Neuerung seiner Predigt nicht aufgenommen
weden.

Wir wollen (S. 106) also ohne Schläfrigkeit das be-

wahren, was wir empfangen haben, und durch das Licht 15

unseres Glaubens möge immerdar das Auge unserer Seele

geöffnet 2
) sein. Was anderes aber haben wir aus der

göttlichen Schrift empfangen, als dieses, dafs Gott durch

sein Wort die Welt aus nichts erschuf, eine Schöpfung,

die nicht war, ins Dasein brachte, nach seinem Bilde und 20

seiner Ähnlichkeit den Menschen machte, ihn durch das

Gesetz der Natur ehrte, ihm ferner den Auftrag zur Frei-

heit gab und ihm ihre Hülfe zeigte, damit sie (die Frei-

neit) durch die Wahl des Guten vor dem Bösen fliehe.

Aber die freiwillige Neigung des Menschen zum Bösen 25

und sein Ungehorsam führten ihn aus dem Paradiese hinaus.

Und wiederum durch die Väter und Erzväter, die Gesetze,

Bichter und Propheten erzog unser Schöpfer unsere Natur,

damit wir uns von der Sünde entfernten und uns be-

mühten, Gutes zu thun. Zuletzt aber, als die Sünde mit so

unserem Willen über uns herrschte, da das Gesetz der

Natur verdorben war und das geschriebene Gesetz ver-

achtet wurde, und da die Propheten als Menschen (wohl)

über die Werke Zeugnis ablegten, nicht aber die Mensch-

heit unseres Leibes aus der Tiefe der Übel erhoben: da 35

1) Gal. 1, 8. 2) Lies ~ääU. Nid.
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II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *31

kam er, Gott das Wort, der ohne Anfang und ohne Ende
ist, unerforschlich und unsichtbar, ein Herrscher über alles,

Gott das Wort, und ward Leib. Denn er konnte werden,

was er wollte. Gott das Wort, der einer aus der Drei-

5 faltigkeit ist, wurde also Leib. Er wurde aber Leib, weil

er es wollte; und er wurde von der Jungfrau geboren,

der überall sein wollte 1
), und wurde in Wahrheit Mensch.

Denn nicht sagte der Evangelist, dafs er in einen voll-

ständigen Menschen eingegangen sei, sondern er sagte über

10 den Anfang seiner Natur, dafs er Fleisch wurde und zum
*

Anfange der Geburt eilte. Denn wie ein Mensch, der auf

natürliche Weise geboren wird, nicht sofort vollkommen

mit vollkommener Thätigkeit hervorkommt, sondern der

natürliche Same zuerst ein Leib wird und dann ganz all-

15 mählich in langer Zeit die Kraft der Empfindungen und
jeder Thätigkeit bekommt, so eilte auch Gott das Wort
zum Anfange und zur Wurzel der Geburt. Gott das Wort
wurde also vollkommener Mensch, ohne diese unveränder-

liche Natur durch das Wunder zu erniedrigen, welches er

20 that, und welches durchaus niemals (S. 107) in (jeman-

des) Sinn gekommen war, — sondern wir haben dies durch

den Glauben gelernt und keineswegs durch Nachforschen

erfafst.

Und indem er Mensch ward, schenkte er an seinem

25 Leibe dem ganzen Menschengeschlechte das Leben und
sühnte die Schuld der Sünde dadurch, dafs er als Mensch

für alle Menschen starb; als Gott, Hasser des Bösen, ver-

nichtete er aber den, der die böse Herrschaft des Todes

besafs, nämlich den Satan. Die Fähigkeit des Gesetzes

so aber zeigte er dadurch, dafs er alle Gerechtigkeit erfüllte

und unserer Natur ihre frühere Schönheit gab; und da-

durch, dafs er Mensch wurde, ehrte er die Natur, die von

der Erde stammt, und zeigte, dafs er ihr Bildner sei.

Der Sohn also ist Einer. Denn die Dreifaltigkeit

35 verehren wir in einer Wesenheit und lassen ein Viertes

zu dieser Zahl nicht eintreten; aber der Sohn ist Einer,

der vom Vater ohne Anfang und ohne Ende geboren
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*32 II, 6- Brief des Proklos an die Armenier.

wurde, durch den wir die Welten geschaffen glauben; er,

der aus dieser Wurzel ist, der ohne Ausflufs aus dem
Vater hervorleuchtete, Gott das Wort, der nicht durch

Auswanderung aus dem Vater hervorging und so bleibt,

wie er ist. Denn er wurde auch Mensch und erschien 5

auf Erden, aber wanderte nicht von dem aus, der ihn

zeugte. Gott das Wort wollte also dem das Leben geben,

den er geformt hatte, und nahm Wohnung im Mutter-

leibe, der da die allgemeine Thür jedes Wesens ist. Er
*gab Leben, segnete den Mutterleib und erneuerte ihn 10

durch sein Hervorkommen; und durch seine übernatürliche

Geburt zeigte er von sich selber, dafs er in unaussprech-

licher Weise Leib geworden sei, denn es giebt weder unter

den oberen, noch unter den unteren (Geistern) solche, die

da wissen, wie er Leib geworden ist. Es war also nicht 15

Christus ein anderer, als Gott das Wort. Keineswegs!

Denn die göttliche Natur kennt nicht zwei Söhne. Als

Einiger ist er also geboren worden vom Einen; denn wo
keine eheliche Gemeinschaft der Eltern stattfindet, da ist

die Zweizahl der Kinder unmöglich. Nämlich „im Namen 20

Jesu Christi soll sich jedes Knie beugen 1
), das im Himmel,

und auf Erden, und unter der Erde ist." Denn wenn
Christus ein anderer wäre, und nicht eben Gott das Wort,

so müfste Christus notwendig (avccyurj) einfacher Mensch

sein. Und wie würden die hohen Wesen der Himmlischen 25

(vor ihm) das Knie beugen (S. 108) und seinen Namen
anbeten, wenn nicht ebenderselbe Gott von Gott wäre?

Oder wie sollten wir die Worte der Propheten annehmen,

die da rufen 2
): „Gott ist auf Erden erschienen und hat mit

den Menschen verkehrt"? Mit Bezug auf seine Leibwerdung so

nämlich sagt (die Schrift) „ist erschienen", und das Wort
„hat verkehrt" gab Nachricht von seinem Verkehre mit den

Menschen am Ende der Zeiten; denn eben darin zeigte er,

der in seiner Gröfse erhaben ist, seine Allmacht. Und als

Allmächtiger, dem alles leicht ist, blieb er, was er war, 35

1) Phil. 2, 10. 2) Vgl. Bar. 3, 37 (38).
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II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *33

um seinetwillen, und wurde, was er wollte, um unsert-

willen. Wenn aber die Windeln, das Liegen in der

Krippe, das Wachstum des Körpers, das Schlafen im
SchüF, die Ermattung auf dem Wege, der Hunger, der

5 sich zu Zeiten einstellte, und alles das, was dem be-

gegnete, der wahrer Mensch ward, einigen eine Ursache

zum Anstofse sind, so mögen sie wissen, dafs sie, indem

sie sein Leiden bezweifeln, seine Oekonomie leugnen; wenn
sie aber seine Oekonomie leugnen, so glauben sie nicht an

10 die Leibwerdung; wenn sie aber nicht an die Leibwerdung

glauben, so richten sie ihr Leben zu Grunde. Denn wenn
von Grundlegung der Welt an kein Mensch geboren ist,

der diesen Weg der Geburt gegangen ist, so mögen es

uns die streitsüchtigen neuen Juden zeigen, und dann
15 wird ihre lästige Faselei 1

) offenbar werden. Wenn aber

dies der allgemeine Anfang der Natur ist und Gott das

Wort in Wahrheit Mensch wurde: wie können sie, während

sie mit uns die Oekonomie bekennen, die Leiden leugnen?

Eins von beiden mögen sie sich also auswählen: entweder,

«o indem sie die Leiden leugnen, (auch) die Oekonomie zu

leugnen, sodafs sie zu den Gottlosen gerechnet werden,

oder, indem sie die Förderung aus der Oekonomie an-

nehmen, auch der Leiden sich nicht zu schämen. Ich

wundere mich aber über die Herzensblindheit derer, die

25 aufs neue den Weg zum Irrtume bahnen. Denn ich kenne

einen Sohn aus den heiligen Schriften und habe richtig

gelernt und glaube an eine Natur Gottes des Wortes,

welcher Mensch wurde, als Einundderselbe die Leiden

ertrug und Wunder that, vor allem vom Vater geboren

so wurde und am Ende der Zeiten Leib wurde und von

Maria, der Gottesgebärerin, geboren wurde; (S. 109) wir

bekennen, dafs er Gott ist, der über alles ist, und lassen

etwas Fremdartiges in diese göttliche Natur nicht hinein-

kommen. Denn es giebt nichts Überschüssiges in der

85 Dreifaltigkeit, die eine Wesenheit ist, sondern ebenderselbe

1) Lies J^z>. Hffm.

Zacharias Bhetor. *3
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*34 II, 5. Brief des Proklos an die Armenier.

Herr Jesus Christus, durch den alles geworden ist, der-

selbe „trug unsere Leiden und nahm auf sich unsere

Krankheiten", wie der Prophet gesagt hat 1
); und eben-

derselbe that Wunder und litt für uns. Aber vielleicht

zanken mit uns in ihrer Streitsucht jene neuen Juden, 5

indem sie sich Gedanken aussinnen, die schwächer sind als

Spinnweb, dafs nämlich, wenn die Dreifaltigkeit eine

Wesenheit sei, also die Dreifaltigkeit leidenslos sei; nun
werde unser Herr Jesus Christus der Dreifaltigkeit zu-

gezählt, und ebenderselbe sei Gott das Wort: also sei er 10

leidenslos, und so ergebe sich, dafs der, welcher gekreuzigt

wurde, ein anderer sei, und nicht Gott das Wort, der

da leidenslos sei.

In Wahrheit weben Spinnweb 2
), die so reden, und

schreiben ins Wasser, die diese neuen Beweise aussinnen; 15

und „indem sie meinen, weise zu sein, sind sie zu Thoren

geworden, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert

worden".3
) Denn ein Auge, das von dem Strahle der Sonne

geblendet wird, kann nicht ordentlich sehen, und ein

kranker Sinn erfafst nicht die Erhabenheit des Glaubens. 20

Was also sagen wir? Dafs nach dem göttlichen Worte
die Dreifaltigkeit eine Wesenheit ist und erhaben über

die Leiden. Indem wir nun sagen, dafs der Sohn gelitten

habe, sagen wir nicht, dafs er gemäfs der Natur gelitten

habe, denn seine Natur war erhaben über die Leiden; 25

sondern indem wir bekennen, dafs Gott das Wort, einer

aus der Dreifaltigkeit, Leib wurde, geben wir denen

einen Grund für das Verständnis, die im Glauben fragen:

Warum wurde er Leib? Weil der Mensch, der nach

dem Bilde Gottes geschaffen, und dem eine beherrschende so

Freiheit gegeben war, in dieser Freiheit irrte, sich vom
Rate des Arglistigen führen liefs, sich dem Irrtume hingab

und ein Knecht der Leidenschaften der Begierden wurde,

nämlich der Leidenschaften, die über jedes Zusammen-
gesetzte herrschen. Es sind Leidenschaften, deren Ende 35

1) Jes. 63,4. 2) Vgl. Jes. 69, 5. 3) Vgl. Rom. 1, 21 f.
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der Tod ist, und die unter den Geschaffenen niemand

vernichten kann: (S. 110) (daher) wollte Gott das Wort
diese Leidenschaften vernichten, deren Ende der Tod ist.

Er wollte aber Leib und ein zusammengesetztes Wesen
5 werden, d. h. ein vollständiger Mensch, in allem uns

gleich, aufser der Sünde, da es unmöglich war, dafs jene

unvergängliche, unbezwingliche und unsichtbare Natur

Leidenschaften empfinge. Denn alle Leidenschaften sind

Kämpfe aller zusammengesetzten Wesen; denn bei dieser

10 hohen Natur der Gottheit, die allein über alles erhaben

ist, giebt es keine Zusammensetzung; also kann auch kein

Leiden dahin gelangen, wo es keine Zusammengesetztheit

giebt. Gott das Wort wollte also die Leiden vernichten,

die über die leidensfähige Natur herrschen, wie wir vorher

15 sagten, die, deren Burg der Tod war; und er, Gott das

Wort, wurde mit Bewufstsein Körper von der Jungfrau

und wurde in vollständiger Weise Mensch, während er

Gott war, der über alles ist. Denn nicht verliefs er

das Seine und wurde wie wir, sondern während er Gott

20 war, wurde er Mensch; denn so beliebte es ihm. Er
entäufserte also sich selber freiwillig in Knechtsgestalt,

ward Mensch und litt für uns freiwillig, während seine

Gottheit durch nichts beschränkt war. Und so gab er dem
ganzen Menschengeschlechte das Leben. Darum sagt auch

35 Gabriel, als er die Kraft und Herrschaft dessen, der ge-

boren werden sollte, verkündigt, zur Maria 1

): „Er wird

sein Volk retten aus ihren Sünden." Das ist aber nicht

das Volk der Menschen, sondern Gottes. Und ein Mensch

kann die Welt nicht von den Sünden erlösen, da auch
»o er mit Mängeln in die Welt eingetreten ist. Aber not-

wendigerweise wird ebenderselbe nicht in Zwei zerteilt, —
keineswegs! — sondern während er Einer ist, zeigt er

dadurch, dafs er von einem Weibe geboren wurde, dafs er

in Wahrheit Mensch sei; dadurch aber, dafs er ohne ehe-

35 liehe Gemeinschaft (geboren wurde) und die Jungfrauschaft

1) Vgl. Matth. 1, 21.

Digitized byVjOOQIC



*36 II, 5. Brief des Proklos an die Armenier.

derer, die ihn gebar, bewahrte, hat er kundgethan, dafs er

Gott sei. Es hat also der Herr Jesus Christus die Welt
zum Leben erweckt, der in die Welt kam und mit den

Menschen verkehrte, wie die heiligen Schriften (S. 111)
bezeugen. Wenn aber Christus ein Mensch und ebender- 5

selbe nicht Gott das Wort war, wie hat er alles von

Anfang erschaffen, da er noch nicht war? Denn wenn
er (als) Mensch jünger war als die Geschöpfe, so ist klar,

dafs er als Christus sie, die vor ihm waren, nicht ins

Dasein rief. Und wie ruft Paulos und spricht
1
): „Einer 10

ist Herr, Christus, durch den alles geworden ist." Denn
wenn alles durch Christus geworden ist, so ist offenbar,

dafs Christus derselbe ist wie Gott das Wort. Dies be-

zeugt der Evangelist, indem er sagt 2
): „Im Anfange war

das Wort, und dieses Wort war bei Gott, und Gott war 15

dieses Wort; dieses war im Anfange bei Gott, und alles

ist durch dasselbe geworden." Wenn also der Evangelist

ruft, dafs durch das Wort alles geworden ist, und Paulos

es erläutert und sagt, dafs Einer Herr ist, Jesus Christus,

durch den alles geworden ist, so ist offenbar, dafs Christus 20

derselbe Gott ist, der über alles ist. Wenn aber jene

Gegner Stellen der Schriften anführen, in denen er Mensch
genannt wird, (z. B.) von Petros, der da sagt 8

): „Jesus, ein

Mann von Nazaret", oder von Paulos, welcher sagt 4):

„Durch einen Mann, an den Gott uns zu glauben bestimmt 25

hat", oder von dem Herrn, der von sich selber sagt 5
):

„Was sucht ihr mich zu töten, einen Mann", so mögen
sie wissen, dafs sie entweder wegen ihrer Trägheit vom
Verständnisse der Schrift abgeirrt sind, oder wegen ihrer

Schlechtigkeit das, was (Gott) schön geschrieben hat, ge- 30

mäfs ihrer Verdrehtheit verdrehen. Denn auch ein Mensch
war Christus in Wahrheit; aber er wurde es, während er

vorher nichts (anderes) war, als nur Gott. Denn wie er

ungeschaffener Gott war, ebenso war ebenderselbe auch

1) Vgl. Eph. 4, 5. Col. 1, 16. 2) Joh. 1, 1 f. 3) Vgl. Act. 2, 22.

4) Vgl. Act. 17, 31. 5) Joh. 8, 40.

Digitized byGoogle



II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *37

in Wahrheit Mensch. Wir bekennen, dafs er gemäfs

Definition und Wahrheit ohne Veränderung, ohne Leiden,

nicht zum Scheine (jpccvTccoia) (Mensch wurde), und dafs

der Leib unseres Herrn nicht vom Himmel war, und
5 schliefsen jeden aus, der so spricht.

Aber wir bekennen, dafs er vom Heiligen Geiste und
der Kraft des Höchsten ward, die der heiligen Jungfrau

Maria, der Gottesgebärerin, einwohnte. Wenn aber die

Jungfrau (S. 112) nicht Gott gebar, so ist es auch nicht

io der Bewunderung würdig, dafs sie unbefleckt blieb. Wenn
aber die Zungen der Propheten, indem sie schon vorher

über die Unerforschlichkeit unseres Geheimnisses predigten,

ausriefen 1
): „Siehe, die Jungfrau ist schwanger und hat

einen Sohn geboren, dessen Namen man Immanuel, d. h.

15 „unser Gott ist mit uns", nennen wird", warum stellen

sie den Ruhm derjenigen fest, die ihn geboren hat? Weil

derjenige, welcher niedrig geboren wurde, der Gott über

alles ist. Aber vielleicht entgegnen uns jene Gegner

Folgendes: „Jeder, welcher geboren wird, ist von derselben

so Natur wie die, die ihn gebiert; wenn also eine Menschen-

tochter die ist, welche geboren hat, so ist notwendiger-

weise auch ein Mensch der, welcher geboren wurde."

Trefflich redet ihr, ihr Thoren! Aber dann ist das Kind

derjenigen wesensgleich, welche Befleckungen treffen, wenn
25 der, der geboren wird, naturgemäfs wächst.2

) Eine natür-

liche Geburt ist ferner von Anfang an eine Befleckung,

auch deshalb, weil die eheliche Gemeinschaft der Befleckung

vorausgeht. Wo aber diese Schmach auch nicht in den

Sinn kommt, sondern ein unaussprechliches Wunder ge-

so schehen (und) die Geburt aufserhalb der Natur geschehen

ist: da ist der, welcher geboren wird, Gott. Wir bekennen,

dafs ein und derselbe, welcher die Welten geschaffen, das

Gesetz gegeben und auch den Propheten den Geist ge-

geben hat, am Ende der Zeiten um des Lebens und der

85 Erlösung der Menschen willen Leib und Mensch wurde,

1) Jes. 7, 14. 2) So zu lesen. Hffm.
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den Geist in die Apostel blies und sie aassandte zum
Leben der Völker und Nationen.

Lafst uns daher fliehen, meine Brüder, vor den trüben

Einnsalen des Irrtums, ich meine nämlich die gegen Gott

streitenden Lehren, das heifst vor der Baserei des Areios, 5

der die unteilbare Dreifaltigkeit teilt, vor der Frechheit

des Eunomios, der die unerforschbare Natur unter die

Erkenntnis schliefst, vor dem Wahnsinne des Makedonios,

der von der Gottheit den Geist entfernt, der sich wohl

entfernt, aber nicht auswandert, samt dem Beste der 10

Häretiker, die in ihrem Irrtume zu Grunde gehen, be-

sonders aber vor dieser neuen Lehre und aufgefrischten

Gotteslästerung des Nestorios, der in seiner Gotteslästerung

die Juden weit übertrifft;. Denn jene ersten verleumden

den Sohn, der immer (S. 113) und von Ewigkeit bei dem i*

Vater ist, und berauben die Wurzel ihrer Frucht; die

Lehrer von heutzutage aber bringen zu dem, der immer
und von Ewigkeit war und um unserer Erlösung willen

Mensch wurde, in ihre Lehre einen anderen hinein, so

dafs sie diese unvergängliche und einzigartige Natur, die 20

von dem Einen herrührt, als söhnereich hinstellen. Lafst

uns also mit Paulos sagen, dafs Christus es ist, der die

Zwei zu Einem machte 1
); denn er machte Juden und

Heiden durch die Taufe zu einem neuen Menschen, und
machte durch seine Macht zu Einem, was in seiner Frei- »
heit geteilt war. Es mögen sich also jene ruchlosen

Lehrer vor dem Gerichtsspruche furchten, da, während
etwas, was geteilt war, zur Übereinstimmung gekommen
ist, er, der Eine dagegen, der die Zwei zu Einem machte,

gewissermafsen durch ihr Wort halbiert wird. Doch es »0

gebe die vielen Worte auf und wende sich zu kurzer

Fassung der wahren Lehre, wer da wissen will, dafs in

Wahrheit ebenderselbe einzige Sohn allein, welcher war,

bevor Abraham ward, dafs ebenderselbe am Ende der Zeit

Leib wurde. Er frage den Paulos, und dieser wird 85

1) Vgl. Eph. 2, 14.
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II, 5. Brief des Proklos an die Armenier. *39

mit seiner Stimme donnern, indem er richtig zeigt 1
), dafs

er, der nach dem Fleische von den Juden stammte, auch

von Ewigkeit her Gott ist. Denn indem er die Ver-

leumdungssucht der Juden sagt und zeigt, sowie die Zank-

5 sucht des Volkes gegen Gott, die Wurzel, welche der Vater,

und den Samen, welcher Christus, unser Herr, ist, spricht

er so 2
): „Ihrer war die Annahme als Söhne." Denn Gott

hatte durch die Propheten Israels gerufen 8
): „Mein Sohn,

mein Erstgeborener und mein Ruhm." Denn Ruhmes-
10 zeichen ohne Mafs pflückten sie: an den häufigen Wundern,

den Bündnissen (dtad-iptat) mit Abraham, welche die Gröfse

des Volkes und die Segnungen verkündigten, an der durch

den Finger Gottes geschriebenen Gesetzgebung auf dem
Berge Sinai und der Verheifsung des Landes Palästina,

15 sowie derjenigen, dafs in dem Samen Abrahams die Völker

gesegnet werden sollten; „von denen die Väter waren", die

in der Nacht des Irrtumes aufgingen als Sterne des

Glaubens; „aus denen Jesus Christus im Fleische erschien,

der da Gott ist über alles". Aber nicht dieses allein hat

so er gesagt; (doch) damit genug. Denn keineswegs liegt da,

wo die Geburt von Maria (ist), der Anfang Gottes des

Wortes, der ohne Anfang und ohne (S. 114) Ende ist.

Wer ist .nun dieser Christus? Er, der vom Vater ge-

boren wurde vor den Ewigkeiten, wie es der Verstand der

25 Geschaffenen nicht begreift, und der am Ende der Zeiten

Leib und Mensch wurde von der Jungfrau Maria, der

Gottesgebärerin; er, der mit Bewufstsein im Schofse und
Mutterleibe umschlossen wurde, der in der Krippe lag,

der da wuchs nach dem Fleische, der bis in die Unter-

30 gründe der Erde hinabstieg und freiwillig alle Leiden der

Menschen trug, damit man glaube, dafs er Mensch ge-

worden sei; und nicht etwa, indem der, welcher hinab-

stieg, ein anderer war, sondern ebenderselbe, welcher hinab-

stieg, und welcher hinaufstieg. Denn nicht stieg er zuerst

35 hinauf, sondern hinab. Denn nicht ward er Gott durch

1) Vgl. Rom. 9, 5. 2) Rom. 9, 4. 3) Vgl. Ex. 4, 22. Jer. 38, 9 ?
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*40 II, 5- Brief des Proklos an die Armenier.

Hinzufügung, — keineswegs! — sondern Mensch durch die

Oekonomie; denn deren war das Menschengeschlecht be-

dürftig. Und nicht mögest du dieses von mir oder von

einem anderen hören, sondern von Petros und von Paulos.

Petros, indem er sagt 1
): „Du bist Christus, der Sohn des 5

lebendigen Gottes"; und Paulos seinerseits, der durch eine

Offenbarung vom Vater über den Sohn belehrt wurde und
sagt 2

): „Als es Gott, der mich von Mutterleibe an aus-

gesondert und in seiner Güte berufen hatte, gefiel, seinen

Sohn durch mich zu offenbaren", dieser wird dich wahrheits- 10

gemäfs belehren, wer Jesus Christus ist, indem er ruft

und spricht 8
): „Von ihnen (stammt) Christus nach dem

Fleische, er, der Gott ist über alles, gesegnet in Ewigkeit

der Ewigkeiten." Welche verleumderische Verdächtigung

weist nicht das Wort des Petros und Paulos für die 15

zurück, welche Verleumdung lieben? Denn er nannte ihn

„Christus", um zu zeigen, dafs er in Wahrheit Mensch

geworden, (und) sagte von ihm, „er war nach dem Fleische

von den Juden", um zu zeigen, dafs er nicht von den

Heiden Fleisch wurde, (sondern) nur von dort (stammte); 20

er sagte von ihm, „er ist", um uns durch sein Wort zu

belehren, dafs er ohne Anfang ist; er sagte von ihm, „er

ist über alles", um ihn als den Herrn der Schöpfungen

zu predigen; er sagte von ihm, „er ist Gott", damit wir

nicht wegen seiner Leidensgestalt verleitet werden, seine 25

unvergängliche Natur zu leugnen; er nannte ihn „gesegnet",

damit wir ihn als den Allmächtigen anbeten, und nicht

für Unseresgleichen halten; er sagte von ihm, „der in

Ewigkeiten (ist)", um zu zeigen, dafs (S. 115) die Gott-

heit dessen, der durch sein Wort alles geschaffen hat, das so

Sichtbare und das Unsichtbare, in ihnen gepriesen werde.

Wir haben also einen Christus, welcher Gott ist über

alles, damit wir ihn anbeten und zu den Häretikern sagen 4
):

„In welchem der Geist Christi nicht ist, der gehört nicht

1) Matth. 16, 16. 2) Gal. 1, 15. 3) Rom. 9, 5. 4) Vgl.
Rom. 8, 9.
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ihm." Denn wir haben den Sinn Christi, und darum er-

warten wir die Offenbarung Gottes, unseres Lebensspenders,

des Herrn Jesus Christus, der denen, welche Gutes thun,

den Siegeskranz zuteilt, den Verläumdern aber die Ver-

5 geltung 1
) ihrer Frechheit. Sehet aber zu, meine Brüder:

niemand möge euch durch gottloses Wort berauben, oder

durch trügerisches Wissen euch von der Einfachheit und
Schmucklosigkeit der reinen Schönheit des Glaubens ab-

wenden. Aber ich wiederhole euch das Wort des Paulos 2
):

10 „Sehet zu, dafs euch niemand beraube durch eitele Philo-

sophie der Überlieferung der Menschen", der Finder von

eitlen Dingen, die nicht so gelehrt haben, wie die Pro-

pheten und Apostel lehren, sondern in ihrer eigenen Weis-

heit geirrt haben und den Auslegungen ihres Gutdünkens

15 gefolgt sind. Darum ist ihre Lehre ein Fallstrick für die

Kirche Gottes, die er durch sein teures Blut erkauft hat.

Denn ein anderes Fundament des wahren Glaubens kann

niemand legen, aufser diesem, welches gelegt ist, dafs ein

Gott ist, der Vater, der Allmächtige, und ein Herr, Jesus

20 Christus, durch den alles geworden ist, der stets und von

Ewigkeit bei dem Vater war, von ihm und ihm wesens-

gleich, und ein Heiliger Geist, der Herr und der Lebens-

spender, der vom Vater ausgegangen ist und mit dem
Vater und mit dem Sohne angebetet und gepriesen wird.

25 Auf daher, kämpfet in einem Geiste und einer Seele

für den Glauben und lafst euch durch nichts von denen

erschüttern, welche Widersacher sind, sondern bewahret

die Überlieferung, die ihr von unseren seligen Vätern

bekommen habt, welche sich aus der ganzen Schöpfung

so durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes versammelten

und den wahren, unbefleckten Glauben uns predigten, der

uns angehört von einem Ende der Erde bis zum anderen."

— Zu Ende ist der Brief, welchen (S. 116) der selige

Proklos, Bischof von Konstantinopel, an das persische

»6 Grofsarmenien über den wahren Glauben schrieb.

1) Lies |jtfo2>. Nid. 2) Vgl. Col. 2, 8.
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*42 II. Schlufswort.

Theodosios lebte aber, wie das Chronikon meldet,

fünfzig Jahre; von diesen regierte er 42, da er acht-

jährig zur Eegierung kam. Die Ereignisse von 32 Jahren

seiner Eegierung sind in der Kirchengeschichte (l%%Xr\-

CLctcxwri) des Sokrates erzählt, und ferner die übrigen 5

von 10 Jahren sind in Kürze in diesem zweiten Buche
oben niedergeschrieben. Er starb also in der 308. Olym-

piade, und nach ihm kam MarHanos zur Eegierung. Im
Jahre 764 des Alexandros nach der Zählung der Griechen

versammelte er nach Chalkedon die Synode der 567 Bischöfe, 10

deren Handlungen wir, so gut es möglich ist, in Kürze

in diesem unten abgeschriebenen dritten Buche und in

dessen Kapiteln zusammenstellen, zumeist aus der Schrift

des Zacharias, des beredten Mannes, der es auf griechisch

an einen Mann Namens Euprax verfafste, der im kaiser- 15

liehen Palaste wohnte und im Dienste der Kaiser beschäftigt

war. Es wurde aber der Leib des heiligen Bischofs

Joannes, genannt Chrysostomos, aus der Verbannung
zurückgebracht und in Konstantinopel durch ein Geleit

geehrt. Die Kaiserin Eudokia, Gemahlin des Theodosios, 20

ging nach Jerusalem zum Gebete und kehrte zurück, und
darauf starb sie; Zarzirichos (Genserich) aber nahm Kar-

thago in Afrika ein und ward dort König; der Heerführer

(tfT^crnjkmfs) Joannes wurde von den Knechten des Areo-

bindos getötet, und es waren überall Erdbeben. Dann 25

starb Theodosios.
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Drittes Buch.

(Anecd. Syr., ed. Land, DI, S. 116.) Anfang des

dritten Buches; berichtet nach der Schrift des Zacharias,

des gläubigen Mannes, der auf griechisch an einen Mann
5 Namens Euprax, einen im kaiserlichen Dienste beschäftigten

Soldaten, dasjenige beschrieb, was sich auf der Synode von
567 Bischöfen zutrug, die sich nach dem Tode des Theo-

dosios in den Tagen des Markianos, im Jahre 764 nach

der Zählung der Griechen, auf Veranlassung (S. 117) und
io durch den Brief des Leon von Rom an den Kaiser und

dessen Gemahlin Pulcheria nach Chalkedon versammelte,

den Dioskoros von Alexandrien nach Gangra in Thrakien

schickte, an seine Stelle den Proterios setzte uod den

Brief annahm, welcher Tomos des Leon genannt wird. Und
15 die übrigen Ereignisse, die sich zu Lebzeiten des Markianos

zu Jerusalem oder Alexandrien oder an anderen Orten in

6% Jahren zutrugen, die sind hier gesondert aufgezeichnet

in den unten folgenden zwölf Büchern und ihren Kapiteln. x
)— Das erste Kapitel berichtet über das, was sich auf der

20 Synode zu Chalkedon zutrug, bis zur Ansprache {%Q0<Sq)6vr\(Sig)

des Kaisers Markianos an die dortigen Bischöfe. — Das
zweite Kapitel erzählt von der Verbannung des Dioskoros

nach Gangra und über die Weihe (yEiQOTOvLa) des Proterios

an seiner Stelle, sowie über das, was sich in Alexandrien

25 bei dessen Einzüge ereignete. — Das dritte Kapitel belehrt

über das, was in Palaestina wegen des Jubenalios (Juvenalis)

1) Soll heifsen: „in diesem unten folgenden Buche und
seinen zwölf Kapiteln". Vgl. den Schlufs des Buches.

Zacharias Ehetor. 1
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2 III. Inhalt.

von Jerusalem geschah, der, seine Zusagen brechend, sich

von Dioskoros trennte und der Synode beistimmte; dafs

die Leute von Jerusalem und die Mönche von Palaestina

dies erfuhren und an seine Stelle den Theodosios setzten,

einen Mönch, der mit Eifer (den Verhandlungen) der Synode 5

gefolgt war, nach Palaestina gekommen war und das erzählt

hatte, was sich in Chalkedon zugetragen. — Das vierte

Kapitel berichtet von Petros, der Geisel, dem Sohne des

Königs der Iberer, der von den Leuten zu Gaza zurück-

gehalten wurde, und den sie zum Theodosios von Jerusalem 10

brachten; der machte ihn, einen wunderbaren Mann, zu

ihrem Bischof. — Das fünfte Kapitel giebt Nachricht

über die Flucht des Theodosios von Jerusalem vor den

Drohungen des Kaisers und über Jubenalios, der mit

Truppenmacht nach Jerusalem zurückkehrte, und bei dessen 15

Einzüge viele getötet wurden. — Das sechste Kapitel giebt

Kunde von einem blinden Samariter, der sich mit dem
Blute der Erschlagenen einrieb, und dessen Augen geöffnet

wurden. — Das siebente Kapitel erzählt, wie Petros dem
Iberer von Gaza Christus im Gesichte erschien und zu 20

ihm sagte, dafs auch er freiwillig in die Verbannung

gehen und sich verfolgen lassen solle. — Das achte Kapitel

erzählt von einem Mönche Salomon, der sich listig zu

Jubenalios von Jerusalem einschlich, einen Korb {a%vqtg)

voll Staub auf sein Haupt schüttete und ihn tadelte. — 25

Das neunte Kapitel (S. 118) giebt davon Nachricht, dafs

Theodosios von Jerusalem ergriffen und in einem Hause

gefangen gesetzt wurde, in welchem Kalk war, und dort

sein Leben beschlofs. — Das zehnte Kapitel berichtet über

die Haeresie des Joannes Rhetor aus Alexandrien, und so

dafs sie von Timotheos von Alexandrien, der nach ihm

Bischof war, verflucht wurde. — Das elfte Kapitel über

die Entsendung des Silentiarius Joannes nach Alexandrien

im Auftrage des Kaisers. — Das zwölfte Kapitel berichtet

über Anthemios, Severos, Olybrios und Leon den Jüngeren 35

und das, was sich in den sieben Jahren ihrer Regierung

zutrug.
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III, 1. Synode zu Chalkedon. 3

Das dritte 1
) Buch berichtet über die Regierung des

Markianos, über die Versammlung der Bischöfe, die nach
Chalkedon zusammen kam, und über das, was sich auf der

Versammlung bis zur Ansprache {it^occp&vricig) des Kaisers

5 an die Bischöfe zutrug.

Das erste Kapitel des Buches berichtet über das,

was sich auf der Synode zutrug, aus der Schrift eines

Mannes, Namens Zacharias, der an den Euprax auf

griechisch folgendermafsen zu schreiben anhebt. — Dieweil
io es dir angenehm und lieb ist, christusliebender Euprax,

während du im kaiserlichen Palaste wohnst und im Dienste

der Kaiser beschäftigt bist, sowohl zu erfahren, was unter

der Regierung des Markianos die heilige Kirche Gottes

traf, als auch wer die waren, welche nach einander zu
iö Oberpriestern eingesetzt wurden in Alexandrien, Rom,

Konstantinopel, Antiochien und Jerusalem seit der Ver-

sammlung zu Chalkedon, die da in Anlafs des Eutyches die

Haeresie des Nestorios einführte und grofs zog, den ganzen

Erdkreis aufregte, Böses zu Bösem hinzufügte, die beiden

20 Haeresien aufeinander setzte, die bewohnte Welt mit

Spaltungen füllte, die Glaubensüberlieferung der Apostel,

sowie die gute Ordnung (evrct£ta) der Kirche verwirrte 2
)

und den ungenähten, von oben gewirkten Rock Christi in

Myriaden Fetzen zerrifs: daher werden wir, indem wir diese

25 beiden Haeresien sowie jeden greulichen Lügenlehrer ver-

fluchen, der wider die Kirche Gottes und wider den ortho-

doxen Glauben der drei heiligen Synoden aufgetreten ist,

welche geschickt den rechten Glauben bewahrten, nunmehr
(S. 119) uns der Erzählung (tCToqUt) bedienen, zu der du

so uns angetrieben hast. — Nachdem der heilige Kyrillos von

Alexandrien verschieden war, der den Kampf {&y6v) gegen

viele Lügenlehren geführt und sie entlarvt hatte, da über-

nahm nach ihm den Stuhl (&qovoq) Dioskoros, ein fried-

licher Mann und auch Kämpfer (ayam<fi%), wie wenig er

85 auch die Schlagfertigkeit und den Freimut (rca^tf/a) des

1) So ist zu lesen. 2) So ist zu lesen (\^\^>).

1*
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4 III, 1. Synode zu Chalkedon.

Kyrillos besafs. In dieser Zeit lebten Theodoret und Hiba

(Ibas), welche samt Flavianos von Konstantinopel und
Eusebios auf der zweiten Synode zu Ephesos abgesetzt

waren, die in den Tagen des Theodosios wegen des Eutyches

und des Flavianos sich versammelte, weil Theodoret von 5

Kyros zwölf Tadel über die Kapitel (neyakaici) des Kyrillos

gegen Nestorios geschrieben hatte, und Hiba von Orhai

(Edessa) einen Brief an Märi (Maris) von Nesibin, indem

er den Kyrillos schmähte, — und weil sie beide die Lehre

des Theodor und des Diodor aufgerichtet hatten. Theodoretos io

ging hinauf zu Leon von Rom, benachrichtigte ihn über

alles und machte ihn durch ein Geschenk, das die Augen
der Seele blind macht, willig, und er schrieb den Brief,

welcher Tomos genannt wird, gegen die Lehre des Eutyches

geschrieben an Flavianos. Derselbe Leon schrieb aufserdem 15

und empfahl den Theodoretos freundlich dem KaiserMarkianos

und seiner Gemahlin Pulcheria, ihm, der der Lehre des

Nestorios geneigt war und anhing. Da liefs (der Kaiser)

den Nestorios aus der Verbannung von Oasis durch den

Tribunen Joannes zurückrufen, sowie auch den Bischof 20

Dorotheos, der bei ihm war. Und es geschah, als er sich

zur Rückkehr wandte, dafs er die heilige Jungfrau, die

Gottesgebärerin, verhöhnte und sprach: „Was ist Maria?

Dafs sie nur nicht ferner Gottesgebärerin genannt wird!"

Sofort ereilte ihn das gerechte Gericht Gottes, wie es in 25

früherer Zeit dem Areios ergangen war, der den Sohn

Gottes geschmäht hatte, also: Nestorios fiel vom Tiere,

seine Zunge wurde zerschnitten, sein Mund wimmelte von

Würmern, und er starb auf der Reise. Auch Dorotheos,

der bei ihm war, starb. Als der Kaiser das erfuhr, ward so

er betrübt, sann nach über das, was geschehen war, und
ward zweifelhaft. Es wurden aber durch (S. 120) den

Tribunen Joannes Briefe (mit der Aufschrift) „Markianos

(an) Dioskoros und an Jubenalios" überreicht, welche

diese beriefen, sich zu versammeln. Auch berichtete ihnen 85

Joannes über das, was dem Nestorios und dem Dorotheos

zugestofsen war.
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III, 1. Synode zu Chalkedon. 5

Als aber von allen Orten die Bischöfe, welche auf-

gefordert waren, sich zu Nikaia zu versammeln, sich bereit

machten, da gestattete es ihnen die Vorsehung (itqovoia)

nicht, weil der Kaiser Gegenbefehl gab, (sondern) sie kamen
ö zu Chalkedon zusammen, damit nicht Nikaia ein Ver-

sammlungsort für Aufruhrer werde. Die Anhänger des

Nestorios nun drangen in den Kaiser und empfahlen ihm,

Theodoretos solle geflissentlich an die Spitze der Synode

treten, und nach seinem Worte solle sich dort alles richten.

io Als sie sich zu Chalkedon versammelt hatten, da trat

Theodoretos ein und weilte dort mit Redefreiheit (irccQQfiata)

wie ein hochgeehrter Bischof, er, der vor kurzer Zeit durch

sie aus der Priesterschaft abgesetzt war. 1
) Da ergrimmten

und erzürnten sich Dioskoros und einige Bischöfe wegen
15 dieses Hochmutes, den der Mann besafs, waren aber wegen

der Macht des Kaisers nicht imstande, es zu vereiteln, indem

sie sahen, wie von ihm und Hiba die Kanones verachtet

wurden vermittels Derer aus Eom, der Stellvertreter des

Leon, die ihnen halfen, während (andrerseits) Dioskoros die

20 Glaubenslehre auf der Synode verkündigte, sowie Jubenalios,

der bei ihm war, und Thalafs der Kappadokier, und Anatol

und Amphilochios von Side, Eusebios von Ankyra und
Eustathios von Berytos, und zu ihnen sich auch wunder-

barer Weise Eusebios von Dorylaion hielt, — welche (alle)

25 sahen, wie die Lehre des Nestorios von den zwei Naturen

besiegelt 2
) und aufgerichtet wurde durch den Beistand des

Joannes von Germanikia, der sehr mit denen zankte,

welche in der dortigen Disputation gesagt hatten, wir

mülsten wie die übrigen Väter bekennen, Christus sei

so Fleisch geworden aus zwei Naturen zu einer, und dürften

nichts Fremdartiges in den Glauben neu hineinbringen.

Ebendeswegen vollzogen Joannes von Germanikia und
die übrigen Gesinnungsgenossen des Nestorios, an deren

Spitze Theodoretos stand, die Absetzung (nad'alQEaig) des

1) So ist zu lesen (/va); s. S. 8, 20. 2) So ist zu lesen

(PÄ~A»). Hflm.
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6 HI, 1. Synode zu Chalkedon.

Dioskoros, weil er gesagt hatte: „Wir müssen glauben,

dals Christus aus zwei Naturen Leib geworden ist, und
dürfen ihn nicht gleichwie (S. 121) Nestorios nach der

Vereinigung in zwei Naturen bekennen." Und Anatol, der

Bischof der Kaiserstadt, rief wörtlich also: „Wegen des 5

Glaubens wird Dioskoros nicht abgesetzt, sondern, (fürchte

ich,) weil er nicht Gemeinschaft hat mit dem Oberpriester,

dem Herrn Leon!" Nach dem Geschrei von vielen und dem,

was geredet wurde, was in den dortigen Akten (ice7tQay(iiva)

aufgeschrieben ist, definierten zuletzt jene Bischöfe ge- io

zwungen unseren Herrn Jesus Christus in zwei Naturen,

lobten den Tomos des Leon und nannten ihn eine Säule

der Orthodoxie, ihn, der da zwei Personen und zwei

Naturen, deren Eigenschaften und Betätigungen verkündet,

während dieselben mit Gewalt dazu gedrängt wurden, ebenso 15

zu unterschreiben, Leute, die vor kurzer Zeit, in den Tagen
des seligen Theodosios, auf der zweiten Synode zu Ephesos

mit 1
) den versammelten Bischöfen viele Male gerufen hatten:

•„Wer da „zwei Naturen" sagt, den soll der Silentiarius ent-

zweihauen." 2
) Und da sie durch den Ober-Silentarius 20

Joannes dem Dioskoros wiederholten, er solle diesem zu-

stimmen, unterschreiben und seinen Stuhl (dQovog) wieder-

erhalten, da sprach er beherzt: „Wenn auch das Blut

seiner Hände, wenn sie sofort abgehauen werden, auf

das Blatt (jaqxriq) fliefst, so thut Dioskoros dies nicht." 25

Daher ward er nach Gangra in die Verbannung geworfen,

da die Anhänger des Nestorios über ihn das Gerücht

ausbrachten, dafs er dächte wie Eutyches.

Ich hielt es für angemessen, während ich viele Er-

zählungen über ihn beiseite lasse: was er redete und schrieb so

an Domnos von Antiochien und auf der Synode von Chal-

kedon, was da bezeugt, dafs der Glaube des Mannes war
wie der Glaube des Athanasios, des Kyrillos und der

übrigen Lehrer, hier von demjenigen (etwas) aufzuschreiben,

was er aus der Verbannung an den Sekundianos(?) schrieb, 35

1) Lies jjop ja*.. Hffm. 2) Lies jqqci2d. Hffm.
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III, 1. Brief des Dioskoros. 7

indem er folgendermafsen sagte: „Indem ich vieles von
dem, was nötig ist, beiseite lasse, verkündige ich folgendes:

Niemand sage, dafs unserem Leibe fremd und fremdartig

(Jz&vog) gewesen sei der heilige Leib, den von der Jungfrau
s Maria durch den Heiligen Geist unser Herr annahm, wie

er selbst wufate. Und da dieses sich so verhält, erklären

diejenigen den Paulos für einen Lügner 1
), die da sagen,

dafs (S. 122) Christus nicht für uns Leib geworden sei,

da er doch sagt, dafs er nicht von den Engeln, sondern
io von dem Samen des Hauses Abrahams, welchem Maria

nicht fremd war, (den Leib) genommen habe, wie uns die

Schriften lehren: „Und es war recht, dafs er in allem seinen

Brüdern gliche".
2
) Das „in allem" hat nichts von unserer

Natur abgezogen, sofern aus Sehnen, Haar, Knochen,
15 Adern 3

), Leib, Herz, Nieren, Leber und Lunge, und um
es mit einem Wort zu sagen, aus allem, woraus wir be-

stehen, mit der Seele unseres Erlösers das Fleisch zu-

sammengesetzt wurde, das samt dieser vernunftbegabten

und selbstbewufsten Seele ohne männlichen Samen und
20 Wollust und Beischlaf von Maria geboren wurde. Denn
wenn dieses sich nicht so verhielte, — wie die Haeretiker

meinen, — wie wäre er unser Bruder genannt worden, wenn
er sich eines dem unsrigen fremdartigen Körpers bedient

hätte; und wie wäre ferner das wahr, was er zu seinem

25 Vater sagt: „Ich will deinen Namen meinen Brüdern ver-

kündigen"? 4
) Nein, lafst uns diejenigen von uns weisen

und verwerfen, welche solches meinen. Denn er entstand

gleichwie wir, um unsertwillen, unter uns, nicht der Ein-

bildung ((pccvtccöla) und dem Wahne nach, wie die Haeresie

so der Manichaeer (meint) , sondern vielmehr in Wahrheit,

von der Gottesgebärerin Maria, (er,) der für uns lebendig

ist und das zerbrochene Gefäfs hat wieder herstellen wollen

(und) von neuem zu uns kam. Von Immanuel aber wird

zugestanden, dafs er um unsertwillen, arm wurde, nach

1) So ist zu lesen (^^,»). 2) Vgl. Hebr. 2, 16. 3) So

zu lesen (/^»oo). 4) Vgl. Jon. 17, 6.
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8 IE, 1. Brief des Dioskoros. Synode zu Chalkedon.

dem Worte des Paulos 1
), damit wir durch seine Niedrigkeit

reich würden; er ward durch die Menschwerdung 2
) uns

gleich, damit wir durch sein Erbarmen ihm gleich würden;

er wurde Mensch, aber verlor nicht das, was die Natur

des Sohnes Gottes ausmacht, damit wir aus Gnaden Söhne 5

Gottes würden. Das meine und glaube ich, und wenn
jemand nicht dieser Meinung ist, der ist dem Glauben

der Apostel fremd." — Und während dieser apostolische

Mann von Anfang seines Lebens dieses Bekenntnis sich

angelegen sein liefs, wurde er abgesetzt und in die Ver- io

bannung getrieben, weil er das Götzenbild mit zwei Ge-

sichtern, das von Leon und der Versammlung zu Chalkedon

aufgerichtet war, nicht anbeten wollte, und weil er nicht

mit Theodoret und Hiba verkehrte, die durch ihre Lästerungen

abgesetzt waren. 15

Eine Erzählung aber berichtet, dafs als er (S. 123)

einst den Theodoret in der Versammlung reden sah, indem

er auf dem Stuhle (d'Qovog) sitzen blieb, und nicht stehend

sich verteidigte wie ein Mann, der gemäfs den Kanones

aus dem Priestertume abgesetzt ist: dafs er selber da vom 20

Stuhle aufstand, sich auf die Steinfliese setzte und sagte:

„Ich habe nicht bei den Bösen gesessen, und bin nicht zu

den Thoren eingegangen." Daher riefen die Anhänger des

Theodoret: „Er hat sich selber abgesetzt!", die übrigen

Bischöfe aber riefen: „Unser Glaube geht zu Grunde, wenn 25

Theodoretos aufgenommen wird, der ein Gesinnungsgenosse

des Nestorios ist! Wir halten 3
) zu Kyrillos!" Da erhob

sich Basileios, Bischof von Tripolis, und sprach: „Den

Theodoret setzen wir hiermit ab!" Man sagt ferner, dafs

Amphilochios, damit er unterschriebe, vom Diakonen Aetios so

aufs Haupt geschlagen wurde, der bei Nacht zum Theodoret

ging und ihm das Symbol (avfißoXov) der zwei Naturen

abschrieb. Als es von den Bischöfen angenommen war und
sie ihm zugestimmt hatten, da zeigte sich Theodoret als

Heuchler, höhnte sie und sprach: „Wie habe ich sie die 35

1) 2. Kor. 8, 9. 2) oUovonla. 3) So ist zu lesen (vuP>oi).
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III, 1. Synode zu Chalkedon. 9

Suppe (£cofio§) der Lehre des Nestorios kosten lassen, und
(wie) haben sie sich an ihr ergötzt!" Eustath von Berytos

schrieb, als er unterzeichnete, mit Geheimschrift (örjfieta):

„Dieses habe ich aus Zwang geschrieben, ohne beizustimmen."

5 Und er weinte sehr samt den anderen, welche den Zwang
kundthaten und den infolge Ansehens der Person (bekannten)

Glauben entlarvten, da die Häupter des Senates (GvynlriTog)

von Zeit zu Zeit bei den Disputationen gegenwärtig waren

und der Synode beiwohnten, und zuletzt auch der Kaiser

10 und seine Gemahlin Pulcheria, welcher in der Märtyrer-

kapelle der Euphemia folgendermafsen eine Ansprache

(TtQoaqx&vrjötg) hielt: „Dieweil wir von Anbegino von Gott

für das Kaisertum auserwählt und würdig erachtet sind,

stand uns inmitten der Sorge um die Angelegenheiten des

15 Volkes (öfjiiog) nichts im Wege, uns mit ihm zu befassen l

),

sondern wir zogen vor, den wahren Glauben der Christen

zu ehren; und damit wir die Seelen der Menschen durch

ihn auf lautere Weise erwecken, indem bei Seite geschafft

wird die Verschiedenheit der Truglehren und die Meinungen,

20 welche nicht mit der auserwählten Lehre der Väter über-

einstimmen: darum haben wir diese heilige Synode zu-

sammenberufen, damit sie alle Finsternis wegwische und
den Schmutz der Meinungen beseitige, damit auf diese

Weise (S. 124) durch lautere Überlegung die Lehre des

25 Glaubens an unsern Herrn Jesum Christum festgestellt

werde", und so weiter. Nachdem der König in dieser Weise

die Anrede (itQoaqxovriöig) an sie gerichtet hatte, priesen

die Bischöfe ihn, den Senat (avynlriTog) und den Brief des

Leon, indem sie über diesen das Gerücht verbreiteten, dafs

30 er mit dem Glauben des Apostels Petros übereinstimme.

Das zweite Kapitel berichtet über die Verbannung

des Dioskoros und die Weihe (yeiQOxovLct) des Proterios

an seiner Stelle, über die Morde, die bei dessen Antritt

geschahen, und über die Ausgaben, die er für die Eömer,
35 die ihm geholfen hatten, aus dem Kirchenvermögen machte,

1) Lies Vj'AJbJ}.
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10 III, 2. Einsetzung des Proterios.

das den Armen zukam. — Als die Synode ein solches

Ende genommen hatte, wurde bestimmt, dafs der Bekenner

Dioskoros vertrieben werde, in Gangra zu wohnen, und an

seiner Stelle in Alexandrien Proterios eingesetzt, welcher

Presbyter in seiner Umgebung gewesen war und vorher viel 5

gegen die Synode gekämpft hatte, aber da der (Bischofs) -

sitz ihn verleitete, wie Judas ein Verräter seines Meisters

und wie Absalom seines Vaters wurde und als ein räuberischer

Wolf unter den Schafen erschien. Und er zwang und quälte

viele, dafs sie ihm wider ihren Willen beistimmten, trieb 10

sie in die Verbannung und nahm ihre Besitztümer weg
durch hohe Beamte, welche auf Befehl des Kaisers ihm

gehorchten. Als darauf die Priester und Mönche und die

Menge des Volkes (drj{iog) erfuhren, dafs der Glaube ge-

schändet sei, sowie von der frevelhaften Absetzung des 15

Dioskoros, und die Frechheit und Verschlagenheit des

Proterios begriffen, da versammelten sie sich gesondert für

sich in den Klöstern und trennten sich von ihm, riefen

den Dioskoros aus und schrieben seinen Namen, als den

eines auserwählten gläubigen Priesters Gottes, in das Buch 20

des Lebens. Da ward Proterios erregt und gab Bestechungen

in die Hand der Römer, waffhete sie gegen das Volk und
füllte ihre Hände mit dem Blute gläubiger Männer, die

getötet wurden, da sie gleichfalls ergrimmt waren und
einen Kampf unternahmen; in diesem starben viele am 25

Altare und im Baptisterium, die (dorthin) geflohen waren

und Zuflucht gesucht hatten.

Das dritte Kapitel erzählt, was in Palaestina wegen
des Jubenalios von Jerusalem geschah, der (S. 125) seine

Versprechungen brach und sich von Dioskoros trennte; wie »o

die Mönche und Einwohner von Jerusalem dies von einem

Mönche Theodosios erfuhren, der sich zu Chalkedon befanden

hatte, das was geschah eifrig erforschend. Er war nach

Jerusalem gekommen und meldete es, und ihn machten
sie mit Gewalt zum Bischof anstatt des Jubenalios. — 86

In Palaestina aber geschah Ähnliches und noch Schlimmeres.

Ich werde erzählen, aus welchem Grunde. Als Jubenalios
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III, 3. Ereignisse in Palaestina. 11

nach Chalkedon berufen war und von dem Tribunen

Joannes den Willen des Kaisers erfahren hatte, sowie

dafs Nestorios tot sei, der gerufen war, wieder aus der

Verbannung zurückzukehren, und da Jubenalios überzeugt

5 war von der Schändlichkeit der Lehre im Tomos, als welche

der Meinung des Nestorios glich, so berief er die Kleriker

und versammelte die Mönche und das Volk, entlarvte diese

Fälschung der Lehre und verfluchte sie, befestigte die

Seelen vieler in dem wahren Glauben und befahl jeder-

10 mann, wenn er auf der Synode sich änderte, keine Gemein-

schaft wieder mit ihm einzugehen. Und anfangs zwar,

als er mit Dioskoros anlangte, stritt er einen schweren

Kampf (ayoiv) für den Glauben, als aber von Seiten der

Regierung Zwang (avaynri) angewandt wurde, sowie

15 Schmeicheleien und Verlockungen, deren der Kaiser selbst

persönlich auf einem Gastmahle gegen die Bischöfe sich

bediente, (der) Demut gegen sie zeigte und versprach, er

wolle der Ehre des Sitzes von Jerusalem die drei Erzsprengel

von Palaestina geben, da wurden die Augen seiner Gedanken
20 verdunkelt, und er liefs den Kämpfer (Ayrnviötrig) Dioskoros

allein und trat zur Gegenpartei über, verachtete die vor

Gott (geschworenen) Eide, stimmte bei und unterzeichnete,

er und die Bischöfe mit ihm. Als dies der Mönch Theo-

dosios und die Seinen vernahmen, die sich ihm angeschlossen

25 hatten und eifernd prüften, was auf der Synode (vorging),

kehrten sie sofort nach Palaestina zurück, kamen nach

Jerusalem und meldeten den Verrat des Glaubens, beriefen

und benachrichtigten alle Mönche; und sie versammelten

sich und machten sich bereit, gingen dem Jubenalios ent-

so gegen, als er kam, erinnerten ihn an sein Versprechen,

und dafs er sich vergangen habe, und forderten von ihm,

das, was geschehen war, zu tadeln und zu verfluchen. Er
aber machte sich dem Pilatus gleich, indem er sagte: „Was
ich geschrieben habe, habe ich. geschrieben." Da sprachen

85 die Mönche zu ihm: „Dann nehmen wir dich nicht an, da

du deine Schwüre und Versprechungen gebrochen hast."

Da kehrte er zurück (S. 126) zum Kaiser; die Versammlung
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12 III, 3. 4. Ereignisse in Palaestina. Petros der Iberer.

der Mönche und Kleriker aber wandte sich nach Jerusalem;

und das Volk und die Bischöfe mit ihnen waren betrübt,

überlegten, was sie thun sollten, und beschlossen, einen

anderen Bischof an seine Stelle zu setzen, indem sie über

die züchtigen Mönche Eomanos und Markianos und andere s

wunderbar treffliche Männer redeten. Zuletzt siegte (die

Meinung), den Theodosios dazu zu machen, der als Eiferer

erfunden war und seit Jahren für den Glauben gestritten

hatte. Da nahmen sie ihn mit Gewalt, obwohl er sich

weigerte und sie beschwor und zu überreden suchte, von io

ihm abzulassen, damit er ein Helfer dessen werden könne,

der von ihnen eingesetzt werden würde. Sie aber liefsen

sich nicht überreden, weihten ihn und setzten ihn auf den

Bischofssitz (d'Qovog). Als dies die übrigen Städte von

Palaestina vernahmen, da brachten sie, weil sie den Mann 15

als zunehmend tugendhaft und als Eiferer für die Wahrheit

kannten, Leute zu ihm, dafs er sie segne und sie Priester

würden.

Das vierte Kapitel berichtet über Petros den

Iberer, wie auch er von den Einwohnern von Gaza er- 20

griffen, zum Theodosios gebracht und ihr Bischof wurde. —
Unter diesen war auch Petros der Iberer, ein über den

Erdkreis hin sehr wunderbar berühmter Mann, ein Königs-

sohn, der als Geisel dem Theodosios übergeben war und

von ihm und seiner Gemahlin Eudokia wegen seiner treff- 25

liehen Eigenschaften geliebt, im Palaste erzogen und Ver-

walter des kaiserlichen Marstalls wurde. Er aber dankte

ab und gab sich der Zucht Christi hin, er und der gläubige

Joannes, sein Taufpate und Vater aus dem Wasser und
Geiste. Sie nun nahmen zu, und Gott wirkte Zeichen durch so

sie in Konstantinopel; von dort flohen sie und kamen wieder

zusammen in der Wüste von Palaestina, gewannen das

Mönchsleben lieb und übten es aus. Und während sie ge-

wünscht hatten, so verborgen zu bleiben, wurden sie sehr

berühmt und thaten Wunder wie die Apostel. Und indem 35

sie von Ort zu Ort zogen, kamen sie nach Gaza und Majuma,
und es kamen Männer und Frauen und Leute jedes Alters
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III, 4. ö. Petros der Iberer. Rückkehr des Juvenalis. 13

heraus, ergriffen den Petros und brachten ihn nach Jerusalem

zum Theodosios, indem sie ihn baten, ihnen jenen zum Bischof

zu machen. Er nun beschuldigte sich selbst mit vielerlei

Beschuldigungen und weigerte sich; aber wider seinen

5 Willen legte jener die Hand auf ihn und weihte ihn, da

er den Mann kannte (S. 127); indem er nun zornig wurde,

nannte er sich selber einen Häretiker; da wartete Theodosios

ein wenig und sprach: „Über mich und über dich ergeht

das Urteil vor dem Richterstuhle Christi." Da nahm er

io das Wort zurück und sprach: „Ein Häretiker bin ich zwar

nicht, aber ein Sünder." Und Theodosios, der den Mann
kannte, weihte ihn zum Priester für die Leute von Gaza.

Es ist aber anderes Treuliches von diesem Manne
gethan, was ich hier übergehe, um die Erzählung nicht in

15 die Länge zu ziehen.

Das fünfte Kapitel erzählt von der Flucht des

Theodosios von Jerusalem vor den Drohungen des Kaisers,

und von Jubenalios, der mit einem Heere von Römern
zurückkam, und bei dessen Einzüge viele getötet wurden. —

20 Während Theodosios in diesen Dingen Erfolg hatte
,

ge-

langte das Gerücht von allem, was er that, zum Kaiser

Markianos; und Jubenalios kehrte zurück, begleitet vom
Kornes Dorotheos und einem Heere, um den Theodosios zu

fangen und zu fesseln und jeden Bischof abzusetzen, den
25 er in seinem Herrschaffcsbezirke eingesetzt hatte, um an

den Mönchen und dem Volke Strafe zu vollziehen und sie

wegen des Übermutes und der Frechheit zu verfolgen, dafs

sie den Theodosios in Jerusalem zum Bischof gemacht

hatten. Nur Petros den Iberer von Gaza solle er in Ruhe
so lassen wegen der Fürsprache der Kaiserin, auch wenn er

keine Gemeinschaft mit den übrigen Bischöfen haben wollte.

Und als er nach Neapolis kam und dort viele Mönche fand,

einfache Männer, deren Schwert und Helm der wahre Glaube

und die Werke der Sittenfestigkeit waren, wandte er ihnen

35 gegenüber zuerst Schmeicheleien an und suchte sie zu über-

reden, mit ihm zu verkehren. Als sie aber dieses verab-

scheuten, wenn er nicht verfluchte, was in Chalkedon ge-
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14 III, ö. 6. Rückkehr des Juvenalis. Heilungswunder.

waltsam durchgesetzt war, da sagte er, dafs dies der Wille

des Kaisers sei. Sie aber weigerten sich; da gab er den

Römern und Samaritern Befehl, und diese hieben ein und
töteten sie, während jene Psalmen sangen und sprachen:

„Gott, die Heiden sind in dein Erbe eingedrungen und 5

haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, und siehe, sie

machen Jerusalem zur Einöde." 1
) Einige nun von den

Römern wurden vom Mitleid übermannt und weinten;

andere aber samt den Samaritern töteten viele Mönche, so

dafs auch ihr Blut sich reichlich (S. 128) auf die Erde ergofs. io

Das sechste Kapitel berichtet von einem blinden

Samariter, der sich im Glauben nahte und seine Augen
mit dem Blute derer bestrich, die getötet waren, sodafs

sie geöffnet wurden. 2
) — Ein samaritischer Blinder führte

den irre, der ihn leitete, und sprach: „Da meine Augen is

das Blut vom Morde dieser Christen nicht sehen, um
mich daran zu erfreuen, so führe mich hin, dafs ich es

berühre." Und als er ihn hinführte und er es berührte,

bestrich er seine Hände, neigte sich zur Erde und weinte,

indem er betete und flehte, dafs er ein Genosse ihres 20

Martyriums würde. Und er stand auf, strich seine Augen
und hob seine Hände auf zum Himmel, und (seine Augen)

wurden geöffnet und er ward sehend. Und die, welche

dies beobachteten, wunderten sich; auch wurde der Blinde

gläubig an Gott und ward getauft. Die aber, welche den 25

Befehl des Kaisers ausführten, fingen und verfolgten die-

jenigen, die er am Leben gelassen hatte, in dem ganzen

Bezirke.

Siebentes Kapitel, darüber, dafs unser Herr dem
Petros dem Iberer von Gaza erschien und ihm sagte, er 30

solle mit den Verfolgten auswandern. — Man sagt aber,

dafs der berühmte Petros in Ruhe verblieb, da er infolge

eines Befehles des Kaisers und der Sorge der Kaiserin für

ihn von niemand verjagt wurde. Er sah aber den Herrn

1) Pp. 79, 1. 2) So ist zu lesen; s. Z. 23 (S. 128, 8 des

syr. Textes.
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EI, 7. 8. Petroa der Iberer. Der Mönch Salomon. 15

in einem Gesichte zürnend zu ihm sprechen: „Wie, Petros,

ich bin in meinen gläubigen Knechten verfolgt worden,

und du bist in Ruhe sitzen geblieben?" Und Petros ge-

horchte voll Reue, stand auf und verliefs Gaza, schlofs

5 sich den Verfolgten an und wanderte aus.

Das achte Kapitel erzählt von einem eifernden

Mönche Salomon, der sich auf listige Weise zu Jubenalios

einschlich, wie um sich von ihm segnen zu lassen, ihm
einen Korb {fSitvqig) voll Staub auf den Kopf schüttete

io und ihn schalt. — Als Jubenalios durch Aufstellung (itaQcc-

ta^ig) des römischen Heeres die Gläubigen und die Mönche
im Lande verfolgte, nach Jerusalem kam und den Bischofs-

sitz einnahm, ohne seine Versprechungen und die Morde,

die bei seinem Einzüge geschehen waren, und die Falsch-

15 heit seines Eides zu Herzen zu nehmen, da ward ein Mönch
namens Salomon in jener ehrwürdigen Tracht ((fyijfu*) der

Keuschheit im Geiste zornig. Und er verstellte sich, als

wollte er vom Oberpriester gesegnet werden, füllte einen

Korb mit Staub und Asche, nahm ihn unter seine Achsel

20 und näherte sich dem Jubenalios. Dieser freute sich über

seinen Eintritt zu ihm, und als er ihn empfing, sagte

Salomon zu ihm: „Segne (mich), (S. 129) mein Herr."

Als die Römer ihn näher kommen und zu jenem treten

liefsen, nahm er den Korb mit Staub hervor, leerte ihn

25 auf (des Jubenalios) Haupt aus und sprach: „Schäme dich,

schäme dich, Lügner und Verfolger!" Und da sie auf ihn

einhauen wollten, gestattete Jubenalios es nicht, wurde
auch nicht erregt, sondern bereute dies und schüttelte nur
sein Haupt aus; sie führten den Mönch von ihm hinaus,

so und er befahl, dafs ihm Reisegeld (avcilcatia) gegeben werde

und er aus seinem Lande fortgehe. Er aber nahm es nicht

an, wanderte jedoch aus.

Das neunte Kapitel berichtet, wie Theodosios von
dem römischen Heere gesucht, ergriffen und in einem Hause

35 gefangen gesetzt wurde, worin Kalk war, und zuletzt starb.

— Da Theodosios nun auf Befehl {ßidtay^cc) des Kaisers

in der ganzen Hyparchie des Kaisers gesucht wurde, nahm
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16 III, 9. Gefangennahme des Theodosios von Jerusalem.

er die Tracht eines Römers an, hatte auf seinem Haupte
Haar und Helm und wanderte umher, festigte und er-

mutigte die Gläubigen. Zuletzt aber, als er in die Um-
gegend von Sidon kam, ward er von einem Menschen, der

ihn erkannte, ergriffen und den Römern ausgeliefert. Und 5

so zornig waren die Anhänger der Lehre des Nestorios auf

ihn, weil er in der ganzen Welt umherwandernd den Trug
von dessen Lehre entlarvt und verflucht hatte, dafs sie

zum Kaiser gingen 1
) und ihn baten, dafs ihnen der Mann

gegeben werde, damit sie ihn bewachten. Sie nahmen ihn io

und sperrten ihn in ein kleines Gebäude der Mönche, in

dem sich ungelöschter Kalk befand. Und Scharen um
Scharen von Anhängern des Nestorios kamen und dispu-

tierten mit ihm, da sie meinten, er werde infolge der

grofsen Bedrängnis bereuen und sich ihrem Willen fügen; 15

sie alle aber besiegte und trieb er zurück. Und beschämt

und verwirrt gingen sie von ihm weg. 2
) Und er sprach:

„So lange Atem in meiner Nase ist, wenngleich ich ge-

fesselt bin, sodafs ich nicht nach meiner Gewohnheit in

den Gegenden umherwandern kann, ist doch das Wort 20

Gottes in mir nicht gefesselt, sondern es predigt die volle

Wahrheit vor den Ohren der Hörer." Es dachten nun
auch die Anhänger des Eutyches, dafs er ihnen beistimmen

werde, versammelten sich ebenfalls bei ihm und disputierten

mit ihm. Und so zeigte er ihnen wider Erwarten, (S. 130) 25

dafs sie mit Valentinos, Mani und Markion übereinstimmten,

und dafs ihre Haeresie toll sei, noch mehr als die des

Paul von Samosata, des Apollinaris und des Nestorios.

Und so gingen diese und jene von ihm weg, von ihm
besiegt (?). Und während sie ihm Not auf Not zufügten und so

seine Seele in dem Kampfe (ccyav) sehr standhaft war,

gelangte auch zu ihm (das), was Joannes Rhetor von

Alexandrien geschrieben hatte, was voll von Fälschung

und Schaden und eine Haeresie war; und der Mann ent-

larvte und verfluchte sie. Als er seinen Lauf vollendet, »5

1) So ist zu lesen 2) So ist zu lesen (^üjüd).
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III, 10. Joannes Rhetor. 17

den Kampf (ay&v) gekämpft und seinen Glauben bewahrt

hatte, da verschied er zuletzt, indem er das Gefängnis

verliefs, zu unserem Herrn Christus dahinging und den

Gläubigen ein Vorbild zur Ermutigung hinterliefs.

5 Das zehnte Kapitel erzählt von der Haeresie des

Joannes Rhetor in Alexandrien, wie sie bestand und ver-

flucht wurde. — Joannes war ein Anhänger des alexandri-

nischen Sophisten Pallad und sein Doppelgänger; er wurde
Rhetor genannt, weil die Rhetorik den Beinamen „Sophistik"

lo von der Philosophie *) führt. Dieser sah in den Tagen des

Proterios, der nach Dioskoros war, wie die ganze Stadt

der Alexandriner den Proterios halste, die einen aus Eifer

für den Glauben, die andern, weil sie von ihm beraubt

und verfolgt wurden, damit sie der Synode beistimmten

15 und den Tomos annähmen. Auch er wollte sich bei der

Menge einschmeicheln und sich brüsten, Geld erwerben und
mit diesem eitlen Ruhme gepriesen werden. Und obwohl

er die heiligen Schriften nicht gelesen hatte, die Kraft der

Geheimnisse in denselben nicht verstand und in den früheren

20 Lehrern der heiligen Kirche nicht bewandert war; und
obwohl er nicht wufste, was er sagte, auch nicht, worüber

er stritt, heuchelte er es doch und schrieb, dafs nach

Analogie des Samens Gott das Wort im Leibe geschwollen

sei und nach dessen Natur gelitten habe, wenn er gelitten

-25 habe. Er leugnete aber, dafs er sich mit dem mensch-

lichen Leibe vereinigt habe, und gab nicht die Naturen zu,

aus denen ein Christus erschien, sondern rüstete und
stoppelte Worte zusammen, dafs es, wie er sagte, nicht

einmal möglich sei, ihn „Natur" zu nennen, da (das Wort)
«o ohne Mannessamen in der Jungfrau Leib geworden sei,

und sagte: „Also auch nicht durch sie und von ihr". Daher
stimmte er den Lehrern der Kirche nicht bei, die da sagen,

dafs Gott das Wort menschliche Natur mit sich vereinigt

habe und (S. 131) Mensch geworden sei. Derartige nichtige

35 Worte schwatzte er und schrieb Bücher gegen sich selber,.

1) So zu lesen. Hffm.

Zaeharias Ehetor. 2
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18 m, 10. 11. Joannes Rhetor. Ereignisse in Alexandrien.

indem er bald dem Apollinaris beistimmte, bald dem
Eutyches, bald aber etwas Neues aufbrachte. Und da er

betreffs dessen, was er schrieb, bedenklich war, es möchte

geschmäht werden, so schrieb er seine Bücher nicht unter

seinem eigenen Namen, sondern bald schrieb er auf das 5

eine den Namen des Theodosios, Bischofs von Jerusalem,

bald auf ein anderes den Namen Petros des Iberers, damit

auch die Gläubigen durch sie irre wurden und sie an-

nähmen. Man sagt aber, dafs Petros der Iberer einmal in

einem Kloster auf eins derselben traf, das unter seinem io

Namen geschrieben war, und als er es genommen und

gelesen hatte, entrüstet wurde und den verfluchte, der es

geschrieben habe. Und nicht dort allein, sondern auch

in Alexandrien, Palaestina und Syrien verfluchten er und
Theodosios die Bücher dieses Mannes. i&

Elftes Kapitel, wie der Silentiarius Joannes vom
Kaiser abgesandt wurde, um die Alexandriner zu ermahnen,

sich mit Proterios zu vereinigen, nachdem Dioskoros in

Gangra gestorben war. — Als aber die Alexandriner

betreffs des Dioskoros erfahren hatten, dafs er entschlafen 2$

sei, da entstand grofses Trauern und Leid; und wegen
ihrer Freundschaft zu ihm verkündigten sie ihn nach seinem

Tode als Seligen 1
), und sein Name ward in das Diptychon

gesetzt. Es tadele aber niemand die, die da eifrig sind die-

jenigen zu schmähen, die nicht in der genauesten Ordnung 2$

(tdi-iQ) bleiben. Es wünschten aber die Leute von der

Partei der Gläubigen, anstatt seiner (wieder) einen Bischof

einzusetzen, fürchteten jedoch die Drohungen des Kaisers

Markianos, der nach allen Seiten Briefe und Drohworte

gegen die schickte, welche der Synode nicht beistimmten 3$

und den Tomos nicht annähmen, und der ebenso, als er

betreffs der Leute von Alexandrien erfuhr, dafs sie sich

rüsteten, nach dem Tode des Dioskoros sich einen Bischof

zu setzen, den Joannes, den ersten Silentiarius, mit seinem

Briefe absandte, damit er die Alexandriner ermahne, sich 3(

1) Lies U-jj. Hffm.
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III, 11. Ereignisse in Alexandrien n. d. Tode d. Dioskoros. 19

mit Proterios zu vereinen. Und dieser Joannes war ein

Gesinnungsgenosse des Kaisers und ein Störenfried. Als

er kam und die Menge (o%kog) sah, viele Mönche, die ehr-

würdig und bereit zur Rede waren und zur Verteidigung

5 des Glaubens, und das gewaltige Volk (öfjfiog) der Gläubigen,

die mit ihnen im Verkehr standen, da wurde er betroffen

# (S. 132) und sprach: „Ich bin bereit, wenn unser Herr

es will, dem Kaiser über euch zu berichten und ihn zu

bitten." Und er nahm eine Bittschrift (diri<5ig) von ihnen,

io die über ihren Glauben und über alles, was ihnen vom
Proterios geschehen war, über die Verschlagenheit und die

Frevelthaten des Mannes und über die Ausgaben, die er

aus dem Kirchenvermögen leichtsinniger Weise gemacht

hatte, in ausführlichen Worten berichtete, die ich hier ab-

15 zuschreiben unterlasse, um den Leser nicht zu ermüden.

Als nun Joannes zum Kaiser zurückkehrte und ihm darüber

Bericht abstattete, sprach dieser zu ihm: „Wir haben dich

abgesandt, die Aegypter durch Ermahnung zu überreden,

dafs sie unserem Willen gehorsam seien, du aber bist wider

20 unseren Willen zu uns zurückgekehrt, indem wir dich als

einen Aegypter gefunden haben." Jedoch, als er von dem
Kenntnis genommen hatte, was über Proterios in der Bitt-

schrift geschrieben war, welche die Mönche abschickten,

da tadelte er die Frechheit und Heimtücke l
) dieses Mannes.

25 Und wie er noch mit diesen Sachen (beschäftigt war),

starb er nach einer Regierung von sechs und einem halben

Jahre, und auch Majorianos starb, der 4 Jahre mit ihm
regiert hatte. Und es übernahm nach ihm die Herrschaft

Anthemios, Severos und Olybrios, und nach einem Jahre

so mit ihnen auch Leon I., so dais die Lebenszeit der Vier

7 Jahre beträgt.

DaszwölfteKapitel erzählt von Anthemios, Severos,

Olybrios und Leon, die mit einander nach der Reihe sieben

Jahre regierten. — Nachdem Anthemios fünf Jahre regiert

35 hatte, wurde er von Rikimer getötet, und Severos starb,

1) Lies ojIqd&jd.
2*
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20 HI, 12. Chronologisches. — IV. Inhalt.

nachdem er ein Jahr mit ihm regiert hatte. Olybrios, der

nach Severos mit Anthemios ein Jahr lang regierte, starb

auch, sowie auch Leon L, nachdem er mit Anthemios drei

Jahre regiert hatte und nachher noch zwei; im ersten Jahre

des Leon wurde Antiochien durch Erdbeben zerstört, und 5

es entstand eine grofse Feuersbrunst; im 2. Jahre seiner

Regierung wurde Aiulphos 1
), der gotische Tyrann, getötet; •

und im 3. Jahre seiner Regierung wurden der Feldherr

{cxqaxr\kaxr\q) Aspar und seine Söhne getötet.

Es ist aber in diesem 3. Buche und seinen obigen 10

Kapiteln die Zeit (xQovog) von 13y2 Jahren auf folgende

Weise enthalten: von Markianos und Majorianos 6% Jahr,

von Anthemios, Severos, Olybrios und Leon L, die nach-

einander und miteinander regierten, sieben Jahre; indem

es im (S. 133) 3. Jahre der 305. Olympiade begonnen 15

und in der 308. Olympiade geendet hat.

Viertes Buch.

Auch dieses vierte Buch erzählt nach derselben Schrift

des beredten Zacharias in den in ihm enthaltenen 12 Kapiteln,

die unten abschnittweise abgeschrieben sind, und berichtet das, 20

was nach dem Tode des Markianos, Majorianos, Anthemios,

Severos und Olybrios, die zusammen, wie das Chronikon

(xqovmov) berichtet, 12 Jahre regierten, sich in Alexandrien

und Ephesos in den Tagen Leons (I.) und Leons (II.) in

20 Jahren zutrug; über die Weihe (jeiQOtovtcc) Timotheos 25

des Grofsen, welcher „Wiesel" 2
) genannt wurde, wie Proterios

getötet wurde, der nach Dioskoros durch die Synode von

Chalkedon (Bischof) wurde, und dafs nach seinem Tode

seine Kleriker Schriften (UßeXXoi) an den Timotheos

richteten und baten, in die Kirche kommen zu dürfen, so

was aber die eifrigen Priester bei ihm und das Volk (drj(iog)

nicht zuliefsen; darauf gingen sie nach Rom und benach-

1) So ist zu lesen. 2) AilovQog.
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IV. Inhalt. 21

richtigten den Leon, und dieser schrieb die Weihe des

Timotheos tadelnde Briefe an den Kaiser Leon. Es erzählt

aber auch von dem Briefe des Timotheos an Leon, der die

Hinzufügung (von Glaubenssätzen) auf der Synode und
5 den Tomos tadelte; auch über Joannes, der in Ephesos

war nach Bassianos, welcher abdankte; und über das

enkyklische Schreiben des Kaisers Leon, der an die Bischöfe

schrieb, sie sollten ihm schreiben, was sie betreffs dessen

meinten, was auf der Synode definiert war: und sie

10 schrieben und lobten es mit Ausnahme des Amphilochios

von Side; und wie Timotheos nach Gangra verbannt wurde,

und von Gangra nach Cherson; und wie nach ihm von
der Partei des Proterios Timotheos, genannt „Wackelhut"

*),

Bischof wurde; und ferner über den Bischof Isaias und
15 den Presbyter Theophilos, die sich als Eutychianisten

herausstellten, und über den Brief, den Timotheos betreffs

ihrer schrieb und sie (darin) entlarvte.

Das erste Kapitel berichtet von der Weihe Timotheos

des Grofsen, mit dem Namen „Wiesel", und das, was sich

20 (dabei) zutrug. — Das zweite Kapitel zeigt, wie (S. 134)
Proterios getötet und geschleift und sein Leichnam mit

Feuer verbrannt wurde. — Das dritte Kapitel erzählt:

als Timotheos als alleiniger Bischof dastand, da wollte

auch der Rest der Kleriker des Proterios mit Hülfe von
25 Schutzschriften (ktßekXot,) in die Kirche eintreten, aber man

gestattete es ihnen nicht, noch auch die eifrigen Priester

beim Timotheos. — Das vierte Kapitel berichtet, dafs

diese Männer, da sie nicht aufgenommen wurden, sich

bereit machten, nach Rom hinaufgingen und den Ober-

30 priester Leon benachrichtigten. — Das fünfte Kapitel mahnt
betreffs des Timotheos und desjenigen, was in Ephesos

dem Joannes geschah, der nach Bassianos (Bischof) war.

— Das sechste Kapitel aber meldet von der Bittschrift

(dirföig) des Timotheos und dem Tadel, den er darin dem
35 Kaiser über Leon und dessen Brief schrieb. — Das siebente

1) ZcdocpanioXog.
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Kapitel erzählt von dem, was die Bischöfe an den Kaiser

Leon schrieben, der in einem enkyklischen Schreiben betreffs

der Synode (angefragt hatte), und über Amphilochios, der

in dem, was er schrieb, den übrigen Bischöfen nicht bei-

stimmte. — Das achte Kapitel berichtet über den Brief 5

des Anatol an den Kaiser, der die Bischöfe ermuntert hatte,

was sie betreffs der Synode zu schreiben hätten. — Das
neunte Kapitel giebt Kunde von der Verbannung des

Timotheos und von dem, was sich bei seiner Abreise von

Alexandrien zutrug. — Das zehnte Kapitel berichtet von 10

einem anderen Timotheos von der Partei des Proterios,

welcher Bischof wurde und „Wackelhut" genannt wurde. —
Das elfte Kapitel erzählt, wie Timotheos von Gangra nach

Cherson geführt wurde. — Zwölftes Kapitel, über die

Eutychianisten Isaias und Theophilos, und über die Briefe, 15

die Timotheos betreffs ihrer schrieb und sie entlarvte. —
Es beträgt aber in diesem Buche der Zeitumfang 1

): von

den Jahren Leons I. zwei oder drei, und von den Jahren

Leons des Letzten (II.) siebenzehn Jahre weniger zwei

Monate, wie das Chronikon (%qovmov) berichtet, da 20

Timotheos der Grofse etwa 2 Jahre Bischof in Alexandrien

war, dann nach Gangra verbannt wurde, nach 18 Jahren

auf seinen Stuhl zurückkehrte und sofort starb.

Viertes Buch, über die Weihe des Timotheos und
das, was sich in den Tagen der Kaiser Leon I. und Leon «5

des Letzten (IL) zutrug.

Erstes Kapitel (S. 135) des vierten Buches,

welches über die Weihe Timotheos des Grofsen berichtet, \

welcher Ailuros 2
) genannt wurde, und über das, was sich

(dabei) zutrug. — Während der Zustand (itccTci6tct<Sig) der so

Kirche zu Alexandrien ein solcher war, erscholl plötzlich

das Gerücht, dafs Markianos gestorben sei; da fafsten alle

Mut und überlegten samt dem ganzen Stande (tccI-iq) der

Mönche, wen von der Partei der Gläubigen sie zum Bischof

1) Halb griechisch: „%q6voq der Zeit". 2) Hier ist der
griech. Name gebraucht.

Digitized byVjOOQIC



i

IV, 1. Timotheos Ailuros. 23

machen sollten, da zu dieser Zeit der Feldherr (atgatriyog)

Dionysios nicht dort war, sondern sich in Aegypten auf-

hielt. Und sie dachten an Timotheos, einen Faster und
werkthätigen (itQaxtMoq) Mann, der von Kyrillos mit Ge-

5 walt aus der Wüste geholt und zum Presbyter geweiht

war, ein Glaubensgenosse des Dioskoros war und die volle

Wahrheit des Glaubens der Kirchenlehrer studiert hatte.

Diesen ergriff das Volk der Alexandriner und der Mönche
und führten ihn in die Grofse Kirche, die „des Caesars"

io (KatoctQog) genannt wird. Und man suchte drei von den

Bischöfen, nach der Ordnung (ral-ig) der Kanones, ihn zu

weihen; und da zwei Aegypter anwesend waren, so war
nur nötig, dafs noch ein letzter gefunden werde. Während
man nun darnach forschte, meldeten einige vom Volke

15 (d-ijfios), dafs Petros der Iberer auf seiner Auswanderung
aus Palaestina sich dort in Alexandrien aufhalte. Da
liefen sie eilends hin, rissen den Mann fort und trugen

ihn auf ihren Schultern, so daßs er den Boden nicht be-

rührte. Und als sie ihn brachten, hörte er eine Stimme,

so gleichwie Philippos betreffs des Kämmerers der Königin

Kandak. Und nach der (einstimmigen) Meinung des Klerus,

der Mönche und des gläubigen Volkes der Stadt weihten sie

ihn mit Gewalt wider seinen Willen und setzten ihn auf

den Thron des Markos. Er war schwach von Körper infolge

*5 der vielen Kasteiung, und wegen seiner Schmächtigkeit

pflegten die Anhänger des Proterios ihn im Spott „Wiesel"

zu nennen. Als nun der Feldherr {<stqatr\y6g) Dionysios

erfuhr, was geschehen war, und fürchtete, er würde, wenn
der Kaiser es erführe, getadelt werden, weil in der Stadt

so zwei Bischöfe seien, so führte er bei seiner Ankunft das

ganze Heer der Römer (dorthin) und nahm den Timotheos

gefangen; und es wurden viele getötet. Er befahl, ihn an

einen Ort zu bringen, der Q'bars'rin (?) heifst; und als

er wegging, wurde der Kampf der Stadtbewohner gegen die

»5 Römer heftig 1
), es ward ein grofser (S. 136) Aufruhr

1) Lies ^üJb».
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24 IV, 1. Timotheos Ailuros.

(tfta<ug), und alle Tage fanden Morde statt; besonders, weil

er die Römer, die „die Grausamen" (kqcitsqoI) *) hiefsen,

welche Wüteriche und Arianer waren, scharf machte und

(zu bestrafen) drohte 2
). Ebenso gab der, welcher die Güter

der Kirche verwaltete, diese für die Römer aus, die mit 5

dem Volke (dfjfiog) stritten. Es geschah aber, dafs viele

von ihnen nebst ihren Weibern im Kampfe fielen und

getötet wurden. (Das Volk) selbst war unter sich ent-

zweit und führte einen Streit; und als eine solche Ver-

wirrung mehrere Tage lang die Stadt ergriffen hatte, da 10

wurde Dionysios gedrängt, brachte den Longinos, einen

Mönch, der infolge seiner Keuschheit und Tugend wohl-

bekannt war, und vertraute ihm an, den Timotheos von

neuem durch einen Vertrag in die Stadt und in seine Kirche

zu bringen, damit der Zank aufhöre und die Morde ruhten. 15

Und während Timotheos in die Grofse Kirche zurück-

gebracht wurde, aus der er mit Gewalt weggeführt war,

nahm Proterios die Kirche, welche die (des) Kyrinos heifst.

Und als die Osterzeit kam, da wurden unzählige Kinder

als Täuflinge zu ihm geführt, so dafs die Aufschreiber 2a

und Vorleser ihrer Namen infolge ihrer Menge ermüdeten;

dem Proterios aber wurden nur fünf gebracht. Und noch

mehr hatte das Volk (dfjfiog) Freude an der Liebe zum
Timotheos, als zu einem, den (Proterios) aus der Kirche

des Kyrinos vertrieben hätte, so dafs Morde stattgefunden 25

hätten.

Das zweite Kapitel zeigt, wie Proterios getötet

und durch die Stadt geschleift, und zuletzt sein Leichnam

mit Feuer verbrannt wurde. — Als nun Proterios drohend

wurde und sich über die Römer erzürnte, die Gold von ihm so

nähmen, aber ihre Hände nicht mit Blut füllten, da er-

grimmte einer von den Römern in sich und wurde jäh-

zornig; und indem er den Proterios rief, er möge die

Leichen der Getöteten betrachten, und er wolle sie ihm
zeigen, die dalagen, zog er plötzlich heimlich sein Schwert 35

1) So zu lesen? 2) Lies ysalfüo oder &2&0. Hffm.
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IV, 2. 3. Ermordung d. Proterios. Ereignisse n. s. Tode. 25

und stiefs es ihm zwischen die Rippen, (er) und die Römer,

die seine Genossen waren, und sie töteten ihn, schleppten

ihn nach dem Tetrapylon und verbreiteten über ihn die

Kunde, dafs dies der Proterios sei; andere aber meinten,

5 dafs dies ein listiger Anschlag sei; und die Römer liefsen

den Leichnam liegen und gingen fort. Als dies das Volk

(6
f]
fiog) erfuhr, wurden sie wieder erregt, schleiften den

Leichnam fort und verbrannten ihn im Hippodrom mit

Feuer, (S. 137) so dafs ein solches Todesende den Proterios

10 betraf1
), der die Alexandriner schlecht behandelt hatte, wie

der Arianer Georgios; und Ähnliches wie jener hat er von

ihnen erlitten, und wurde ihm angethan.

Das dritte Kapitel (berichtet), dafs, als Timotheos

allein als Bischof dastand, die übrigen Kleriker durch

15 Schutzbriefe (Xlßekkoi) reuig sich vereinigen wollten, das

Volk (drjfiog) aber und die eifernden Priester bei ihm es

nicht zuliefsen. — Als Timotheos nun .alleine als Ober-

priester in Alexandrien dastand, zeigte er durch Werke,

wie es einem Priester zu sein gebühre; und das Silber

20 und Gold, das zur Zeit des Proterios den Römern gegeben

war, gab er für die Armen und Witwen, für die Aufnahme
der Fremden und für die aus, welche in der Stadt be-

dürftig waren, so dafs nach kurzer Zeit reiche Leute, da

sie merkten, dals es von ihm gut verwaltet werde, ihm
25 aus Liebe und Barmherzigkeit Vermögen (ovötcu), Gold

und Silber brachten. Die Presbyter aber und Kleriker

von der Partei des Proterios, die alle seine Tugenden und

seinen engelgleichen Wandel und die Liebe der Stadt-

bewohner zu ihm erfuhren, vereinigten sich, setzten Schutz-

30 Schriften (klßeXkoi) auf, baten ihn, aufgenommen zu werden,

und versprachen, nach Rom zum Leon zu gehen und ihn

wegen der Neuerung zu vermahnen, die er im Tomos ge-

schrieben hatte. Dies waren 2
) werkthätige und beredte

1) Lies oj£*^v. Hffm. 2) Statt to^ lies /'Ä^p oder

/p*£>. Hffm.
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26 rV, 3—5. Ereignisse nach dem Tode des Proterios.

Leute, sehr reich an Gütern und Ehrenstellen und durch

ihre Herkunft (yivoq) angesehen, und waren von Kyrillos

in den Klerus berufen und in den Augen der Bewohner
von Rom geehrt. Für sie brachte Eustathios von Berytos

eine schriftliche Bitte vor den Timotheos, dafs sie auf- 5

genommen würden. Aber der Neid und der Hals der

Stadtbewohner gegen diese Männer war infolge des in den

Tagen des Proterios Geschehenen und infolge der vielerlei

Leiden von Seiten dieser grofs geworden, sodafs jene nicht

zuliefsen, dafs die Männer aufgenommen würden; sondern io

sie feuerten die anderen an zu rufen: „Keiner von ihnen

wird hier wandeln, und die Übertreter werden nicht auf-

genommen werden!"

Das vierte Kapitel erzählt, wie diese Männer sich

bereit machten, nach Rom gingen und das meldeten, was 15

ihnen geschehen war. — Dies war die Ursache, dafs die

Dinge sich wieder, verwirrten. Denn als diese Männer ver-

achtet (S. 138) und nicht aufgenommen worden waren,

gingen sie nach Rom und meldeten den schrecklichen Tod
des Proterios und die Verachtung der Kanones: um der 20

Synode willen und der Ehren Leons seien (viele) gestorben,

und sie selber hätten viele Quälereien ertragen; dafs

Timotheos widergesetzlich erschienen sei und das Priester-

amt empfangen habe. Und so machten sie die Sache in

den Augen Leons verhafst und schändlich und hetzten ihn 25

gegen Timotheos auf.

Das fünfte Kapitel erzählt das den Timotheos

Betreffende und was in Ephesos dem Joannes geschah,

der nach Bassianos (Bischof) war. — Wie es nun kam,

dafs Timotheos denunziert wurde, werde ich erzählen, so

Als der Kaiser Markianos gestorben war, und Anthemios,

Severos und Olybrios kurze Zeit in Italien und den oberen

Ländern regierten, empfing jener erste Leon mit ihnen und
nach ihnen die Kaiserwürde im europäischen Lande, ein

zuverlässiger und tapferer, und dabei in seinem Glauben 35

schlichter Mann. Als er die Schändlichkeiten erfuhr, die

in Aegypten geschehen waren, sowie (dafs) in Alexandrien,
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IV, 5. Enkyklika des Kaisers Leon. 27

in Palaestina und überall viele um der Synode willen be-

unruhigt worden und auch in Ephesos viele Morde bei dem
Antritt des Joannes geschehen seien, nachdem Bassianos

abgedankt hatte und geflohen war, um nicht das in Chal-

5 kedon Beschlossene zu unterschreiben, dafs Joannes aber

die Gerechtsame und Ehren des dortigen Stuhles verraten

habe, da er nach dem Primat strebte, er, den man in

Ephesos bis heute den Verräter nennt, und dessen Namen
man aus dem Buche des Lebens ausgelöscht hat: — da

io also wünschte der Kaiser Leon, welcher einen Brief von

Timotheos von Alexandrien empfangen hatte, eine Synode

zu versammeln. Aber es hinderte ihn Anatol, der Bischof

der Residenz, nicht weil er imstande war, das zu tadeln 1
),

was von Timotheos geschrieben war, sondern (weil) er

15 besorgte, wenn eine Synode zusammenträte, so werde diese

alles vernichten, was in Chalkedon verhandelt wurde, nicht

betreffs des Glaubens, sondern betreffs der Gerechtsame

und Ehren, die ungesetzlicherweise dem Stuhle der Residenz-

stadt gegeben waren. Anatol überredete also den Kaiser,

30 keine Synode zu versammeln, sondern durch einen Brief,

welcher enkyklisches Schreiben genannt wird, den Wunsch
der (S. 139) Bischöfe über eine Synode, sowie über die

Weihe des Timotheos zu erforschen. So schrieb er betreffs

des Timotheos und betreffs der Synode von Chalkedon an

25 die Bischöfe im enkyklischen Briefe zu Anfang folgender-

mafsen: „Was ihr, Priester meines Reiches, gleichmäßig

denkt ohne Menschenfurcht und ohne Ansehen der Person,

auch ohne Leichtfertigkeit oder Schmeichelei, indem ihr

nur die Furcht Gottes vor Augen nehmt und indem ihr

so bedenkt, dafs ihr nur vor ihm allein euch zu verteidigen

und Antwort zu geben habt, lasset mich in Kürze wissen,

wenn es euch gefällig ist, indem ihr das prüft, was zu

Chalkedon verhandelt ist, und was die Weihe des Timo-

theos von Alexandrien betrifft." Als solcher Brief des

35 Kaisers dem Leon von Rom gegeben wurde, schrieb er zwei

1) So ist zu lesen (Voajj).
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28 IV, 5. 6. Enkyklika d. Kaisers. Bittschr. d. Tim. Ail.

Briefe an den Kaiser Leon, einen betreffs des Timotheos und
einen zweiten zu Gunsten der Anhänger des Proterios,

indem er darin auch über die Kleriker von Konstantinopel

berichtete, welche Gesinnungsgenossen des Timotheos waren,

und (indem er) den Anatol lässig
1
) nannte und sich auch s

wegen des Tomos verteidigte, den er wegen des Eutyches

gemacht hatte, der auf der Versammlung zu Chalkedon

angenommen war; jedoch schrieb er aufser derartigem noch

besonders über die Menschwerdung Christi in diesem Briefe,

welchen der Kaiser Leon an Timotheos von Alexandrien io

sandte. Und als der ihn empfangen hatte, schrieb er

folgende Bittschrift (diriöig) an den Kaiser.

Das sechste Kapitel, welches von der Bittschrift

des Timotheos berichtet, von seinem Glauben und den

Einwänden, die er gegen den Brief des Leon aussprach. — is

„Da für die Verständigen unter den Heiden, o gütiger und

durchlauchtigster 2
) Kaiser, es nichts Geehrteres giebt, als die

Seele, wie wir gelernt haben, und dafs man vielmehr die

Angelegenheiten des Körpers verachten müsse, aber die

Seele nicht schädigen dürfe, darum bemühe ich mich, soweit 20

es in meinen Kräften steht, meine Seele zu bewahren,

damit ich nicht vor der Zeit des Gerichts mich schuldig

mache als einer, der den Leib lieb hat, und selber gegen

mich das Feuer der Geenna bereit mache; und das hoffe

ich, dafs alle Verständigen den schönen Wunsch haben, 25

dafs etwas Häfsliches ihren Brüdern nicht zustofse. (S. 140.)

Und darum, indem ich diese Bitte abfasse, verkünde ich

Deiner Gütigkeit: ieh habe von Jugend auf die heiligen

Schriften gelernt und habe die darin enthaltenen göttlichen

Geheimnisse durchdacht, und bis jetzt hat zu jeder Zeit so

der wahre Glaube mir am Herzen gelegen, nach der Über-

lieferung 3
) der Apostel und der Lehrer, meiner Väter.

Indem ich ihnen anhing, bin ich durch die Gnade Gottes,

unseres Erlösers, in dieses Alter gekommen und bekenne

1) So zu lesen (JL^ä). 2)= serenissimus, yccXrivdrccTog. Hffm
3) Lies /lauQtao.
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IV, 6. Bittschrift des Timotheos Ailuros. 29

diesen einen Glauben, den unser Erlöser und Schöpfer

Jesus Christus überliefert hat, als er Mensch wurde und

die seligen Apostel aussandte und sprach: „Gehet hin und

lehret alle Völker, indem ihr sie taufet in dem Namen
5 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Denn die Dreifaltigkeit ist vollkommen und gleicher Natur

an Ehre und Seligkeit, so dafs nichts darin kleiner oder

gröfser ist. Denn so haben die seligen 318 Väter betreffs

der wahren Leibwerdung unseres Herrn und Erlösers Jesus

io Christus gelehrt: dafs er Mensch geworden sei nach seiner

selbstbewufsten Veranstaltung 1
). Mit ihnen stimme ich

überein und glaube wie sie, sowie auch alle, die im

Glauben der erfolgreichen
2
) Wahrheit (stehen). Denn in

ihm ist nichts Schwieriges, und die Definierung der

15 Glaubensverkündigung unserer heiligen Väter bedarf keines

Zusatzes.

Die aber, welche diesem nicht beistimmen, sondern

in Haeresien verdorben sind, werden von mir zurück-

gewiesen, und auch ich fliehe vor ihnen. Denn eine

20 seelenverderbende Krankheit sind die Lehre des Apollinaris

und die Lästerungen des Nestorios und derjenigen, welche

betreffs der Leibwerdung Jesu Christi vergessen, dafs er

Fleisch geworden ist von uns, eine Teilung in eine Zweiheit

in dieselbe hineinbringen und auch die Oekonomie des

25 einigen Sohnes Gottes zerspalten; und derer ferner, die

betreffs des Leibes sagen, dafs er vom Himmel genommen
sei, oder dafs Gott das Wort eine Veränderung erlitten

oder seiner Natur nach gelitten habe, und die da nicht

anerkennen, dafs er sich mit einem menschlichen, zugleich

so beseelten Leibe von uns vereinigt habe. Und ich sage zu

denen, welche in eine von diesen Haeresien gefallen sind:

„Ihr irret sehr und kennet die Schriften nicht", und nicht

verkehre ich mit ihnen oder liebe sie wie (S. 141) Gläubige.

Ich hange an, besitze, halte für Wahrheit und trage so,

»5 o Bruder, Sorge für den Glauben von Nikaia. Da nun

1) oUovopia. 2) So zu lesen (JlJL»).
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30 IV, 6. Bittschrift des Timotheos Ailuros.

aber der erlauchte Diomedes, der Silentiarius, zu mir kam
und mir den Brief des Bischofs von Rom gab, prüfte ich

ihn, und sein Inhalt gefiel mir nicht; damit aber die

Kirche nicht beunruhigt werde, o Christusliebender, las

ich ihn in ihrer 1
) Gegenwart nicht vor, noch tadelte ich 5

ihn; ich glaube aber, dals Gott Deiner Gnaden in den

Sinn gegeben hat, dafs dasjenige verbessert werde, was
in diesem Briefe den Gläubigen Anstoß erregt, da es folgt,

beistimmt und verwandt ist der Lehre des Nestorios, welcher

verurteilt wurde, weil er die Leibwerdung unseres Herrn io

Jesu Christi in Naturen, Personen, Eigenschaften, Namen
und Wirksamkeiten zerspaltete und teilte und die Worte
der Schrift von Zweien erklärte, was in dem Glaubens-

bekenntnis der 318 nicht enthalten ist. Denn sie predigten

den einigen Sohn Gottes, der seinem Vater wesensgleich is

ist, der herabkam, Fleisch und Mensch wurde und litt,

auferstand und gen Himmel fuhr und kommt, zu richten

die Lebendigen und die Toten. Und sie haben darin nichts

erwähnt von Naturen, Personen und Eigenschafben, und
haben nicht geteilt, sondern sie haben bekannt, dafs Gott- 20

liches und Menschliches durch die Oekonomie Einem an-

gehören. Daher stimme ich dem, was in Chalkedon ab-

gemacht wurde, nicht bei, da ich darin Teilung und
Spaltung in der Oekonomie gefunden habe.

Und nun, siegreicher Kaiser, nimm mich auf, der 25

ich für die Wahrheit vertrauensvoll dieses rede, damit es

Deiner Herrschaft wohl ergehe, wie auf Erden, so auch im
Himmel, und nimm diese meine Bitte friedfertig an, da in

jenem Briefe aus dem Westen, der die Oekonomie zer-

spaltet, Beunruhigung des Anstofses strömt. Und ich 30

bitte, dafs er für nichtig erklärt werden möge, damit von

allen Zungen Christus schriffcgemäfs als Gott bekannt werde,

der in Wahrheit im Fleische litt und in seiner Gottheit

leidenslos blieb, die ihm gehört mit dem Vater und dem
Geiste. Ich nun bitte und flehe Dein ehrwürdiges Haupt ss

^>, 1) D. h. in Gegenwart der Überbringer?

Digitized byVjOOQIC



IV, 6. 7. Bittschr. des Tim. Ailuros. Antw. d. Bischöfe. 31

an, dafs zu jedermann gesandt werde, dafs Du das Be-

kenntnis der Definition des Glaubens der 318 Väter auf-

recht hältst (?), das in wenig Worten allen Gemeinden die

Wahrheit verkündigt und alle Haeresie und Trug an-

5 stöfsiger Lehren vernichtet und nicht der Richtigstellung

bedarf."

Dasjenige aber, was mir (S. 142) der Zurechtweisung

bedürftig schien an diesem Briefe, ohne dafs wir einen

Vorwurf verdienen, ist dieses. Da es mit ausführlichen

io Worten und Beweisstellen (%qti<seiq) dagegen ausgesprochen

ist, haben wir es hier nicht abgeschrieben, damit wir den

Leser nicht überdrüssig machen, da für die Gläubigen

überall die Tadel zu finden sind, die von den Verständigen

dagegen vorgebracht worden sind, und zwar zuerst von
15 Dioskoros, nach ihm von diesem Timotheos, nach ihm von

Petros und Xenaias (Philoxenos) von Mabbug, und von

Severos Rhetor, dem Oberpriester von Antiochien, in dem,

was (er) gegen den Grammatikos (schrieb), von Kozmas,

von Simeon von Lagene und von dem Briefe der

20 Alexandriner. — Zu Ende ist das 6. Kapitel.

Das siebente Kapitel, welches auch das meldet,

was die übrigen Bischöfe mit Ausnahme des Amphilochios

von Side an Leon schrieben, gemäfs der Lehre der Synode

bekannten und ihr beistimmten. — Timotheos nun schrieb

25 vertrauensvoll dergleichen betreffs der Briefe des Leon und
betreffs der Synode von Chalkedon, von den übrigen

Bischöfen überall aber bekannten die Metropoliten, als sie

dieses enkyklische Schreiben des Kaisers empfingen, das,

was von ihnen in Chalkedon (verhandelt war), stimmten

so demselben bei und tadelten die Weihung des Timotheos.

Leon aber, der Bischof von Rom, nannte ihn Antichrist;

man sagt aber, dafs auch die übrigen Bischöfe, infolge

der Aufmunterung von Seiten des Anatol und seines Briefes

an sie, dieses zu schreiben bereit waren; nur Amphilochios

85 von Side bediente sich furchtlos der Wahrheit und Richtig-

keit und schrieb samt den Bischöfen seines Sprengeis ver-

trauensvoll, tadelte und schalt das, was auf der Synode
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32 IV, 7. Antwort d. Bischöfe a. d. Enkyklika d. Kaisers.

und im Tomos abgemacht war, und gab Aufklärung über

den Zwang und das Ansehen der Person, die dort vor-

gekommen waren, mit Hinweisungen und einer Fülle von
Worten aus den heiligen Schriften und aus den Vätern,

indem er den Kaiser anflehte, dafs das abgeschafft werde, 5

was in Chalkedon abgemacht war, da es für die Gläubigen

eine Ursache des Anstofses und der Verwirrung sei. Jedoch

tadelte er die Weihe des Timotheos, und dafs er nicht

gemäfs den Kanones eingesetzt sei. Indem dieser nun auf

diese Weise mit Freimut betreffs der Synode dem Kaiser xo

wahrheitsgemäfs berichtete, (S. 143) wäre er selber wegen
der Ränke und der Arglist in Gefahr {%iv8vvog) geraten,

die von Seiten der Partei des Nestorios gegen ihn (ins

Werk gesetzt) wurden, da er es wagte, allein von allen

Bischöfen die Synode und den Tomos und das darin Ab- 15

gemachte zu schmähen, wenn nicht Aspar, der derzeitige

Oberfeldherr (ötQcctriXcitrig) , obwohl er Arianer war, doch

(den Kaiser) überredet und gebeten hätte, damit ein solcher

Priester, der die Wahrheit sprach, nicht in Gefahr geriete.

Und so wurde Amphilochios aus der Gefahr gerettet; der 20

Kaiser aber, der das Böse, was in den Tagen des Markianos

geschehen war, wieder gut machen wollte, ward daran

durch die Bischöfe gehindert, um derenwillen auch verfugt

wurde, dafs Timotheos nach Gangra in die Verbannung
geschickt werde. Dafs aber Anatol in Konstantinopel auch 25

für die Bischöfe die Ursache war, dafs sie die in der

Enkyklika verlangte Auskunft dem Kaiser gaben, erfährt

man aus folgendem von mir unten abgeschriebenen Briefe,

den er dem Kaiser schrieb.

Das achte Kapitel aber berichtet über den Brief so

des Anatol an den Kaiser betreffs der Synode, der die

Bischöfe aufgemuntert und an sie geschrieben hatte. —
„Den gläubigen, christusliebenden Kaiser, den siegreichen

Augustus, Leon den Selbstherrscher {avxo%qdx(oq\ (grüfst)

Anatol, Bischof von Konstantinopel. Eine Sache des 35

Gebetes ist es mir, christusliebender, gläubiger Kaiser*';

und bald darnach sagt er: „Es liefs mich das nicht ruhen,
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IV, 8. 9. Brief d. Anatol. a. d. Kaiser. Verbannung d. Tim. Ail. 33

was in Alexandrien gewagt worden ist, sondern da ich dem
friedsamen Willen Eurer Majestät anhange, der da will,

dafs die Kanones der Väter nicht verachtet werden, sondern

dafs die Gesetze befestigt werden, wie es mir als einem
5 Priester dieser Eurer Residenz zukam, habe ich dieses

kund gethan dem frommen Oberpriester Leon und den
züchtigen Metropoliten, die in Eurem Reiche sind, indem
ich die Kanones beweine, welche durch die schändlichen

Werke des Timotheos verachtet wurden, wie es die Denk-
io Schriften (Jmo^vri^ctxa) gemeldet haben, die über ihn an

Eure Majestät geschickt sind, dafs er die Gesetze der

Kirche und der Welt zu Boden trat und Übermut liebte,

wie die Schrift gesagt hat 1
): „Der Gottlose verachtet,

wenn er in die Tiefe der Bosheit gefallen ist"." — Das
15 Übrige (S. 144), was in seinem Briefe stand, kann aus

diesem verstanden werden. Er selber war die Ursache,

dafs die Bischöfe in den Briefen an den Kaiser dem auf

der Synode Abgemachten beistimmten. Es trennten sich

aber viele aus dem Senate (ßvyTiXrixog) und von den Ein-

20 wohnern der Stadt von dem Verkehre mit Anatol, als sie

dieses über ihn erfuhren.

Neuntes Kapitel, über die Verbannung des Timo-

theos und über das, was sich ferner bei seinem Weggange
von Alexandrien ereignete.— Da nun ein Gebot {itq6cxay^ut)

25 des Kaisers über den Weggang des Timotheos nach Ale-

xandrien gesandt wurde, ward auch der derzeitige Feld-

herr (öxQccrriyog) dadurch in Aufregung versetzt und er-

mutigt, vieles zu leiden, damit die Stadt diesen Priester

nicht verliere, (und) da er 2
) sah, dafs ihm von der Partei

so des Proterios mit Morden gedroht wurde, besonders nach-

dem sie beim Kaiser Zuflucht und bei allen Bischöfen

Unterstützung gefunden hatten 8
), beschlofs der Feldherr

Stilas selber, mit dem Bischöfe am Baptisterium der Grofsen

Kirche Zuflucht zu suchen, (und zwar) aus zwei Gründen:

1) Prov. 18, 3 (LXX). 2) Lies A>oj i)~. Hffm. 3) Lies

QCDQ^l/?.

Zacharias Rhotor. 3
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34 IV, 9. Verbannung des Timotheos Ailuros.

erstens, damit sie selber erhalten blieben, und zweitens,

damit sie nicht die Ursache würden für den Untergang

von Menschen und für Morde. Während also Timotheos

am Becken des Baptisteriums Zuflucht suchte, ehrten die

Kleriker von der Partei des Proterios weder die Priester- 5

würde, die Keuschheit, das Alter, die Kasteiung und die

Werke des Mannes, noch auch den Ort, an dem er Zu-

flucht gesucht hatte, sondern schleppten den Oberpriester

mit (militärischer) Macht vom Becken weg und schleiften

ihn fort. Als dies dem Volke (dfjuog) bekannt wurde, io

fanden dort mehr als zehntausend Morde statt, um ihnen

den Priester zu entreifsen-, aber nachdem die Römer viele

Alexandriner gemordet hatten, wurde der Mann über

Aegypten nach Palaestina hinausgeführt, und fuhr auf dem
phönizischen Meere. Als aber die Städte Palaestinas und *&

der Meeresküste (itaqctXog) samt ihren Bewohnern es er-

fuhren, da kamen sie herzu, um sich heiligen zu lassen

und damit die Kranken unter ihnen Heilung ihrer Schmerzen

gewönnen durch die Gnade Gottes, die dem Manne an-

haftete, und rissen seine Gewänder, um Lappen und Fetzen 20

davon als Schutzmittel zu erhalten. Als er nach Berytos

kam, (S. 145) da ermahnte der Bischof Eustath die Be-

wohner jener Stadt im Glauben, und bat ihn, in die Stadt

einzutreten und für dieselbe zu beten. Da trat er mitten

in die Stadt, flehte und betete zu Gott für sie und segnete 25

sie. Euxen aber ferner, der Bruder des Eustath, der

damals Gesetzesausleger war, verweilte auf den Rat seines

Bruders die ganze Nacht bei ihm, indem er sachgemäfs über

den Glauben und gegen Nestorios redete. Zu alledem schwieg

Timotheos und hörte darauf, und als Euxen erst nach vielen 30

Worten stillschwieg, sprach Timotheos zu ihm: „Wer über-

redet mich, dafs diese drei Finger das Papier (ya.Qxr\s) von

Chalkedon unterschreiben sollten?" Als Euxen das hörte,

ward er betrübt und weinte. Indem dann Timotheos ihn

und seinen Bruder Eustath, der zuletzt dazu gekommen war 1
),

35

1) Lies aoiA Hffm.
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IV, 9. 10. Verb. d. Tim. Ail. Einsetz. d. Tim. Salophakiolos. 35

ermutigte, sagte er ihnen: „Schliefst euch mir an, so

wollen wir auf gleiche Weise den Kampf (ccycov) für den

Glauben fuhren und wollen siegen, so dais wir entweder

unsere Sitze wieder bekommen, oder wenn wir von den

5 Gegnern in die Fremde getrieben werden, mit Gott auf-

richtig leben." Und Timotheos nahm die Einweihung der

Kirche, die Eustathios gebaut hatte, — ein grofses Gottes-

haus, das er Anastasis nannte — , zum Anlafs, zu sagen:

„Nur wenn wir die Erneuerung des Tempels, der auf
10 Erden ist, erwarten, dürfen wir, wie ich überzeugt bin,

Feste feiern in dem Jerusalem, das im Himmel ist." —
Ebenso wurde Timotheos auf dem ganzen Wege bis nach

Gangra geehrt.

Das zehnte Kapitel erzählt von einem anderen

15 Timotheos, der von der Partei des Proterios Bischof ward
und welcher „Wackelhut" 1

) genannt wurde. — Da nun
die Leute von der Partei des Proterios den Befehl (tvqoö-

Tccytia) des Kaisers hatten, wählten sie samt den Häuptern

der Städte, die dem Befehle gehorchten, einen Mann aus

20 ihrer Mitte, der gleichfalls Timotheos (und zwar) „Wackel-

hut" hiefs, und setzten ihn auf den Stuhl. Dies war ein

volksfreundlicher (driitoziKog) Mann, demütig in seinem

Benehmen und schwach in seinen Handlungen, wie das

zeigte, was sich zutrug. Denn als die ganze Bevölkerung
25 der Stadt die Kirche verliefs und sich samt den gläubigen

Klerikern in den Klöstern versammelte, (S. 146) wurde
er (doch) nicht zornig oder ergrimmt; andrerseits, als seine

Kleriker das Volk mit den römischen Truppen hindern

wollten, gestattete er es nicht. Es begab • sich aber, dafs

so eine Frau ihm begegnete, die ihren soeben getauften Sohn
trug, der der Sitte gemäfs von den Gläubigen begleitet

wurde. Darüber wurden seine Begleiter zornig, er aber

befahl, sie ihm in der Stille zu bringen; dann nahm er

das Kind, küfste es und trug der Mutter auf, wenn sie

85 an etwas Mangel habe, so solle sie sich es holen. Und

1) ZcdocpccnloXog.

3*
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36 IV, 10. 11. Tim. Salophakiolos. Schicksale d. Tim. AU.

zu den Seinen sprach er: „Diese sind Christen, und auch

wir; jeder Mensch soll glauben und den Herrn preisen,

wie er will." Jedoch obwohl er alles dieses that, be-

schwichtigte er den Zorn der Städter nicht und ging aus

Furcht vor dem, was dem Proterios geschehen war, nicht 5

ohne (Begleitung von) Römern aus. Sie hafsten 1
) auch

diesen in dem Mafse, wie sie den gläubigen Timotheos

liebten, und hörten nicht auf zu schreien und den Kaiser

zu bitten, dafs ihnen Timotheos aus der Verbannung zurück-

gesandt werde. Man sagt auch von diesem „Wackelhut", io

dafs er sich bemühte, die Alexandriner zu überreden, mit

ihm zu verkehren, und gewissermafsen die Synode hinaus-

werfend den Namen des Dioskoros in das Diptychon

schrieb; als Leon von Rom dies hörte, verbot er es ihm.

Als er einmal nach Konstantinopel hinaufging, hatte er 15

vor dem Kaiser einen grofsen Streit mit Gennad, der

nach Anatol Bischof war, und sprach: „Ich nehme die

Synode nicht an, die deinen Stuhl zum zweiten nach dem
von Rom macht und die Ehre des meinen verachtet!"

Da lachte der Kaiser, als er sah und hörte, wie die beiden 20

Priester um den Primat stritten. Er legte diese Frage

Dem von Rom brieflich dar und schrieb damals, die Ge-

rechtsame sollten einem jeden Stuhle zurückgegeben werden,

wie es vorher war. Ebenso berichtete Timotheos „Wackel-

hut" dies dem Kaiser. Zu Ende ist das zehnte Kapitel. 25

Elftes Kapitel, wie Timotheos infolge des Hasses

der Chalkedonier gegen ihn von Gangra nach Cherson ge-

führt wurde. — Gennadios aber von Konstantinopel und

seine Gesinnungsgenossen hörten nicht auf, den Timotheos

zu schädigen, während er in der Verbannung war, und so

trieben den Kaiser an, und er befahl, dafs jener von (S. 147)

Gangra nach Cherson gehe, wo barbarische und wilde

Leute wohnen. Diesem Wunsche stimmte auch der Bischof

von Gangra bei in seinem Neide gegen den gläubigen,

tugendreichen, wunderthätigen und der Armen sich er- 35

1) So zu lesen. Nid.
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IV, 11. Ereignisse in Konstantinopel. 37

barmenden Timotheos, (der,) wenn er Gaben von Ale-

xandrien, Aegypten und den übrigen Gläubigen empfing,

reichlichst davon den Dürftigen gab. Obwohl er voller

Sorge mitten im Winter das Schiff bestieg und aufs Meer
5 fuhr, kam er ohne Gefahr (nlvdvvog) nach Cherson, und
als die Einwohner des Landes den Grund erfuhren, be-

wunderten sie ihn, wurden Genossen seines Glaubens und
gehorchten ihm. Der Hass aber der Parteigenossen des

Nestorios gegen ihn kam daher, dafs er eifrigst bemüht
io war, zu jeder Zeit gegen die Synode und den Tomos

Scheit- und Tadelschriften zu verfassen und nach allen

Seiten zu schicken und die Gläubigen zu ermutigen, indem

er seine Worte durch die heiligen Schriften und die Lehrer

der Kirche von der Predigt Christi an bis auf seine Zeit

15 bekräftigte, so dafs deswegen sich auch die, welche dieses

einsahen, von Gennad von Konstantinopel trennten und
sich mit Akak vereinigten, einem Presbyter und Waisen-

vater, mit dem auch der Dichter Timokletos sich ver-

einigte, mit der Partei der Nestorianer kämpfte und
20 Wechselgesänge dichtete, die man sang. An ihnen ergötzte

sich das Volk, so dafs es sich in grofser Zahl im Waisen-

hause (oQtpctvoxQotpElov) versammelte. Der Kaiser aber

hatte befohlen, dafs die selige Maria als Gottesgebärerin

gepredigt und in das Buch des Lebens geschrieben werde,

25 wegen des Martyrios von Antiochien, der offen Nestorianer

war und auch(?) jetzt sich nicht herbeiliefs, dieses zu

lehren, und der auch abgesetzt wurde. Vom Kaiser aber

war Gregorios von Nyssa berufen worden, ein gläubiger

und tugendreicher Mann, ein Namensvetter des beredten

so Gregorios, um die Meinung der Anhänger des Nestorios

in dieser Zeit zu vernichten, als wegen des Martyrios

Mönche zum Kaiser hinaufgegangen waren, Gennad ge-

storben und an seine Stelle Akak (getreten war), eben

jener Waisenvater {hqfpccvoxqotpog) , und das Versprechen

35 gegeben hatte, dem Tomos des Leon (S. 148) sowie der

Synode zu Chalkedon und der Glaubensneuerung und dem
Zusätze, der dort gemacht war, ein Ende zu machen.
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Zwölftes Kapitel, über Isaias, Bischof von Her-

mupolis, und Theophilos, Presbyter von Alexandrien, die 1
)

Eutychianer, und den Brief, den Timotheos ihretwegen

schrieb und sie entlarvte. — Die Angelegenheiten der

Kirche in der Residenz verhielten sich so; Timotheos aber 5

schrieb nicht nur gegen die Anhänger des Nestorios,

während er in der Verbannung war, sondern auch gegen

die Eutychianer. Dies ergiebt sich aus dem, was er nach

Alexandrien und Palaestina gegen die schrieb, welche dem
Eutyches anhingen und nicht bekannten, dafs Christus io

im Fleische uns wesensgleich sei, er, der in seiner Gott-

heit dem Vater wesensgleich ist. Als er betreffs des

Isaias, Bischofs von Hermupolis, und des Theophilos,

Presbyters von Alexandrien, erfuhr, dafs sie sich aus Geld-

gier in der Residenz aufhielten, Eutychianer seien und 15

auch über Timotheos das Gerücht aussprengten, er sei

ihr Gesinnungsgenosse, da schrieb er nämlich dorthin über

die Lehre des Eutyches und des Nestorios einen Brief mit

(eigenhändiger) Unterschrift; darnach wurden dessen Über-

bringer bekannt, wurden von jenen denunziert und kamen 20

in Gefahr, weil er vom Isaias und seinem Anhange ge-

sagt hatte, dafs sie Verführer seien. Und nochmals sandte

er einen anderen Brief betreffs ihrer, den er durch Beweis-

stellen (%Qri<sei,g) aus den Vätern stützte, folgendermafsen.

Brief des Timotheos. — „Unser Herr und Gott 25

Jesus Christus hat, um uns zu erlösen, von der Herrschaft

des Satans zu befreien und der Segnungen des Himmels

würdig zu machen, uns durch die heiligen Väter ein Gesetz

betreffs dessen gegeben, was ihm angenehm ist, damit

niemand in der Meinung, den Barmherzigen zu ehren, ihn &o

herabsetze, sondern (jeder) die Heilsordnung annehme, die

er um unserer Erlösung willen empfohlen hat. Denn er

sagte: „Weiche nicht ab, weder zur Rechten noch zur

Linken" 2
), sondern wandle auf der Reichsstrafse, und

ferner sagt er: „Sei nicht allzu gerecht, und halte dich 35

1) So zu lesen. 2) Pro?. 4, 27.
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nicht für allzu weise, damit du nicht ausgleitest, und
sündige nicht sehr und sei nicht hart, damit du nicht

vor der Zeit sterbest"
1
), (S. 149) das bedeutet: damit

nicht der Böse etwas auf dich werfe wider meine Befehle,

s und dir einen Stein des Anstoßes auf die Reichsstrafee

lege, die du gehst, und dich töte. Denn er sagte: „Auf
dem Wege, den ich wandelte, verbargen sie mir (ihre)

Stricke" 2
). Prüfe daher, (was) in dir ist, und weiche

nicht von der Reichsstrafse oder irre ab, denn das ist der
io Wunsch des Bösen, der, wenn du ihn erfüllst, dir viel

Frevel entgegenkommen läfst, so dafs du in Gefahr fällst.

Denn wie ein Mensch, der in eine Stadt hinein will,

welche Wasser rings umgiebt, wenn er zu Fufs hindurch-

gehen will, in der Tiefe des Wassers versinkt und er-

15 trinkt, wenn er sich aber fürchtet hindurchzugehen, nicht

in die Stadt hineinkommen kann, wenn er aber nach einer

geeigneten 8
) Furt sucht, auf ihr hindurchschreitend in die

Stadt hineinkommt: so können auch wir, die wir uns be-

mühen, in das obere Jerusalem hineinzukommen, wenn
20 wir uns nicht zu dem Gesetze Gottes halten, das wir von

den heiligen Lehrern gelernt haben, nicht auf den Felsen

unseres Führers Petros „Stein", den wahren Glauben, treten.

Denn „du wirst Stein genannt werden, und auf diesen

Stein will ich meine Kirche bauen, und die Riegel der

25 Unterwelt sollen sie nicht überwältigen"4
). Niemand, der

auf Antrieb des Bösen irrt, wähne, dafs er den wahren
Glauben umstürzen könne; sondern wenn er streitet, so

streitet er gegen sich selbst, und nichts ist im stände,

dies (Wort) umzustofsen: „Auch die Riegel der Unterwelt
so können sie nicht überwältigen." — Also, wenn einer nicht

auf der Wahrheit des Glaubens steht, mag er auch noch

so gerecht sein, so schändet er vielmehr, indem er zu

ehren meint; wenn er nicht das Gesetz unseres Herrn
annimmt, das durch die Heiligen uns gegeben ist, so ver-

1) Ekkles. 7, 17. 18 (LXX). 2) Ps. 142 (141), 4. 3) Lies

Jjop.j. 4) Matth. 16, 18.
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fallt er den Schlünden des Todes und geht ein in den

Höllenmund. Denn wir haben gelernt, dafs wir ohne das

Zeichen des Glaubens Gott nicht gefallen können.

Dies habe ich geschrieben, da ich gehört habe, dafs

(einige) Leute widerstreiten und nicht dem Gesetze unseres 5

Herrn gehorchen, das durch die Heiligen uns gegeben ist,

dafs unser Herr uns wesensgleich geworden sei in seiner

Leibwerdung nach dem Fleische, und dafs uns dieselben

(Eigenschaften) angehören, denen auch er sich ähnlich

gemacht hat. Wenn sie also nicht dieser Meinung sind, 10

heifst das nicht, obwohl man meint, Gott zu ehren, (S. 150)
seine Barmherzigkeit herabsetzen, weil man nicht der

Lehre unserer heiligen Väter gehorcht, die von unserem

Herrn Jesus Christus gesagt haben, dafs er uns wesens-

gleich geworden sei nach dem Fleische und eins mit 15

seinem Fleische? Denn ich habe auch den heiligen

Apostel gehört, der da lehrt und spricht 1
): „Weil die

Kinder teilnahmen an Fleisch und Blut, so auch er,

damit er durch seinen Tod die Herrschaft des Todes, das

heifst des Satans, vernichte und alle diejenigen befreie, 20

die in der Furcht des Todes gefangen und (ihm) unter-

worfen sind, damit sie in Ewigkeit leben. Denn nicht

von den Engeln nahm er (ihn), sondern von dem Samen
Abrahams. Und es war recht, dafs er in allem seinen

Brüdern gleich wurde, damit er der Barmherzige würde und 25

der treue Priester gegenüber Gott und die Sünden des

Volkes sühne. Denn darum, weil er litt und versucht

wurde, kann er denen helfen, die versucht werden." Denn
das Wort: „Dafs er in allem uns gleich ward", das be-

lehrt alle die, welche wünschen, der Segnungen des Himmels so

würdig geachtet und erlöst zu werden und die Leib-

werdung unseres Herrn Jesus Christus zu bekennen, dafs

sie von der heiligen Jungfrau Maria der Gottesgebärerin

erfolgte, (die Leibwerdung) dessen, der ihr und uns nach

dem Leibe wesensgleich ward, (und) der in seiner Gottheit 35

1) Hebr. 2, 14—18.
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dem Vater wesensgleich ist. Denn es haben unsere Väter

verdammt, und auch wir, ihnen anhangend, verdammen die-

jenigen, welche nicht ebenso denken, wie jene. Wir haben

aber unten in unserem Briefe als Beleg (xQri<sig) dafür auch

5 die wahre Lehre des Athanasios abgeschrieben. Dieses

schreibt deutlich auch der Apostel 1
): „Einen anderen Grund

kann niemand legen, welcher ist Christus. Jeder aber sehe

zu, wie er baut." Es ist nun notwendig, dafs es eine solche

Grundlage sei, passend für das und ähnlich dem, was dar-

io auf gebaut wird. Gott das Wort nun, da er das Wort
und der Eingeborene ist, hat keine Genossen, die gleich

wie er Söhne der Gottheit wären. Da er aber Mensch

wurde von unserer Natur und unseren Leib anzog, sind

wir ihm wesensgleich geworden. Also in dem zu unserer

15 Menschheit Gehörigen ist er die Grundlage, so dafs wir

die Edelsteine sein, auf ihn gebaut werden und ein Tempel

sein können, der eine Wohnung des (S. 151) Heiligen

Geistes ist. Denn gleichwie er die Grundlage ist und

wir die Steine, die auf ihn gebaut werden, ebenso ist er

20 der Weinstock und wir die Reben, die von ihm herab

und an ihm hangen, nicht nach der Natur der Gottheit,

denn das ist nicht möglich, sondern nach der Mensch-

heit. Denn es ist recht, dafs die Reben dem Weinstock

gleichen. Weil auch wir ihm nach dem Leibe gleichen,

25 den er von uns genommen hat, so bekennen wir, dafs

er der Sohn Gottes ist, Gott nach dem Geiste und Mensch

nach dem Leibe; und dafs nicht der eine Sohn zwei

Naturen hat, eine, die angebetet wird, und eine andere,

die nicht angebetet wird; sondern eine Natur des Leib

so gewordenen Gottes des Wortes, und die in einer Anbetung

samt dem Fleische, das er anzog, angebetet wird. —
Von demselben, aus dem Briefe an Epiktetos.

Viele aber verdienen Tadel und müssen sich schämen, welche

wähnen: wenn wir sagen, der Leib unseres Herrn sei von
35 der Maria, so fügten wir zu der Dreifaltigkeit eine vierte

1) Vgl. 1 Cor. 3, 10. 11.
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Person hinzu; wenn sie aber sagen, dafs der Leib dem
Worte wesensgleich sei, so bleibe die Dreifaltigkeit, da

ihr nichts Fremdartiges hinzugefügt werde. Wenn wir

aber seinen Leib menschlich nennten, so sei es notwendig,

da der Leib der Natur Gottes fremd sei, sobald das Wort 5

in ihn komme, dafs wegen der Hinzufügung des Leibes

an die Stelle der Dreifaltigkeit eine Vierheit trete. Indem

sie solches so reden, merken sie nicht, dafs sie ihre (eigenen)

Worte auflösen und durch sie zu Fall kommen. Denn
wenn sie sagen, dafs der Leib nicht einmal von Maria sei, 10

geschweige denn von einem anderen (Körper)wesen, so er-

scheinen auch sie als von einer Vierheit sprechend. Denn
wie der Sohn dem Vater wesensgleich ist, aber der Person

nach nicht Vater, sondern Sohn ist und dem Vater

wesensgleich, so ist auch der Leib, wenn er auch dem 15

Worte wesensgleich ist, doch nicht das Wort selbst,

und da er etwas anderes ist, so stellt sich auch nach

ihren eigenen Worten die Dreiheit als Vierheit heraus.

Aber die wahre, unteilbare, vollkommene Dreifaltigkeit

nimmt keinen Zusatz an, sondern (nur) die, welche von 20

jenen ausgedacht wird. Und wie können die Christen sein,

die einen anderen Gott ausdenken, aulser dem, der da ist?

— Von demselben aus (S. 152) demselben Briefe.

Der Leib unseres Erlösers aus der Maria war wahr und
wahrhaftig ein menschlicher Leib, weil (der Leib Marias) 25

wie der unsrige war, da Maria unsere Schwester war,

weil wir alle von unserem Vater Adam (abstammen). —
Von Julios von Born. — Auch nicht eine Veränderung

findet in der göttlichen Natur statt; denn sie nahm weder

ab noch zu. Und wenn er sagt: „Verherrliche mich" 1
), so

so ist es ein Wort des Leibes und betreffs des Leibes.

Freilich „Herrlichkeit" wird von ihm in seiner Gesamtheit

ausgesagt, weil er in seiner Gesamtheit Einer ist. Das:

„Welche ich bei dir hatte, bevor die Welt war", zeigte

auch betreffs seiner Gottheit, welche zu jeder Zeit zu 35

1) Joh. 17, 5.
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preisen ist, dafs ihr diese (Herrlichkeit) zukomme, und
dafs in demselben Mafse, als sie gleichartig von ihm als

Ganzes ausgesagt wird, er im Geiste auf unsichtbare

Weise dem Vater wesensgleich sei. Andrerseits, da auch

5 der Leib seiner Natur nach mit ihm vereinigt ist, aber

mit demselben Namen benannt wird, wird auch seine

Gottheit in dem Namen einbegriffen, weil sie mit unserer

Natur vereinigt ist. Aber nicht hat sich die Natur des

Leibes bei der Vereinigung und Teilnahme am Namen der

io (göttlichen) Natur in die göttliche Natur verwandelt, wie

auch die göttliche Natur sich nicht bei der Gemeinschaft

mit dem menschlichen Leibe und bei der Benennung nach

dem uns wesensgleichen Leibe verwandelt hat. — Von
demselben aus dem Briefe an den Dionysios. Die-

jenigen aber, welche bekennen, dafs der Gott vom Himmel
Leib geworden sei von der Jungfrau und eins mit seinem

Fleische, verwirren, zu den Gegnern redend, auf nichtige

Weise auch ihrerseits, wie ich gehört habe, die zwei

Naturen, während Joannes unseren Herren als Einen
so zeigt, indem er sagte 1

): „Das Wort ward Fleisch." Und
Paulos 2

): „Einer ist unser Herr, Jesus Christus, durch

den alles ist." Denn wenn der, welcher von der Jungfrau

geboren ward, Jesus genannt ward, und er Der ist, durch

den alles geworden ist, so ist er eine Natur, da er eine
25 Person ist, die nicht in zwei zerteilt wird, da in der Leib-

werdung weder die Natur des Leibes, noch auch andrer-

seits die göttliche Natur gesondert für sich entstand,

sondern wie der Mensch aus Leib und Seele eine Natur

ist, so ist auch er, Jesus Christus, der in Menschengestalt

so war, Einer. — Von Gregorios dem (S. 153) Wunder-
thäter. Wer da sagt, dafs Christus dem Scheine nach

in der Welt erschienen sei, und nicht von ihm bekennt,

dafs er im Leibe gekommen sei, wie geschrieben steht,

der sei verflucht! — Wer da vom Leibe Christi sagt,

35 dafs er ohne Seele 3
) und ohne Bewufstsein war, und den-

1) Joh. 1, 14. 2) 1. Cor. 8. 6. 3) So zu lesen.
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selbigen nicht, wie geschrieben steht, als vollkommen be-

kennt, der sei verflucht! — Wer da sagt, dafs Christus

einen Teil des menschlichen Wesens angenommen habe,

und nicht bekennt, dafs er in allem uns ähnlich ward, aus-

genommen die Sünde, der sei verflucht! — Wer da sagt, 5

dafs Christus dem Wandel und der Veränderung unter-

worfen war, und nicht bekennt, dafs er unverändert nach

dem Geiste und unverwest nach dem Fleische blieb, wie

geschrieben steht, der sei verflucht! — Wer da sagt, dafs

Christus gesondert vollkommener Mensch ward, und nicht 10

unsern Herren Jesus Christus als Einen bekennt, der sei

verflucht! — Wer da sagt, dafs einer Der war, der da

litt, und ein anderer Der, der da nicht litt, und nicht

bekennt, dafs Gott das Wort, der Leidenslose, in seinem

Fleische litt, wie geschrieben steht, der sei verflucht! — 15

Wer da sagt, dafs einer Der war, der von Ewigkeit her

Gottes Sohn war, und ein anderer Der, der in der letzten

Zeit war, und nicht bekennt, dafs Der, der von Ewigkeit

her war, derselbe ist wie Der, welcher in der letzten Zeit

war, wie geschrieben steht: „Christus gestern und heute" 1
), 20

der sei verflucht! — Wer da sagt, dafs Christus aus männ-
lichem Samen entstanden sei, wie die übrigen Menschen,

und nicht bekennt, dafs er vom Heiligen Geiste und
andrerseits von der Jungfrau Maria Fleisch und Mensch

geworden ist aus dem Samen des Hauses Davids, wie 25

geschrieben steht, der sei verflucht! — Wer da sagt, dafs

der Leib Christi seiner Gottheit wesensgleich gewesen sei,

und nicht von ihm, dem Gott von Ewigkeit her, bekennt,

dafs er sich selbst entäufserte und Knechtsgestalt annahm,

wie geschrieben steht, der sei verflucht! — Wer da sagt, so

dafs der Leib Christi nicht geschaffen sei, und nicht be-

kennt, dafs Gott das Wort, der Ungeschaffene, aus dem
Menschheitsgeschöpf Fleischwerdung und Menschheit em-

pfing, wie geschrieben steht, der sei verflucht! — Denn
wie kann man den Leib ungeschaffen nennen? Denn wer 35

1} Hebr. 13, 8.
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nicht geschaffen ist, der leidet nicht und wird nicht ge-

schlagen und betastet; Christus aber, als er von den Toten

auferstanden war, zeigte seinen Jüngern die Narben von
den Nägeln (S. 154), den Lanzenstich und die Betastung

5 des Leibes, obgleich er bei verschlossenen Thüren eintrat,

um die Kraft seiner Gottheit und die Wahrheit seines

Leibes zu zeigen. Denn das nachmalige Fleisch kann nie-

mals der Gottheit wesensgleich genannt werden, denn

wesensgleich ist das, was nach Natur und Eigenschaft

10 unwandelbar ist. Und der wahrhaftige unkörperliche Gott,

der im Fleische vollkommen erschienen ist, besteht nicht

in zwei Personen, noch in zwei Naturen. Denn durchaus

nicht beten wir Viere an: Gott, den Sohn Gottes, den

Menschensohn und den Heiligen Geist, sondern wir ver-

15 fluchen auch diejenigen, welche auf diese Weise freveln,

obgleich sie den Menschensohn göttlicher Ehre teilhaftig

werden lassen. Denn wir sagen, dafs Gott das Wort
um unsrer Erlösung willen Mensch wurde, die Gestalt des

(Leibes) von uns annahm und in der Gestalt Dessen kam,
so der der Natur nach wahrer Sohn Gottes ist, nach dem

Fleische aber Menschensohn: unser Herr Jesus Christus.

— Von Basileios von Kaisareia. Der welcher ge-

schaffen wird, stammt nicht aus der Natur seines Schöpfers,

der aber, welcher erzeugt wird, stammt aus dem Wesen
25 (ovata) seines Erzeugers; also sind der, welcher geschaffen

ist, und der, welcher geboren ist, nicht Einer. Andrerseits

ist in den Kindern ebendieselbe Natur wie in dem Er-

zeuger, wenngleich der Erzeugte anders ist. Denn nicht

war Abel, der aus ehelicher Gemeinschaft erzeugt wurde,

so anders als Adam, der nicht erzeugt, sondern geformt

wurde. Und wenn ferner die, in deren Erschaffung eine

Verschiedenheit ist, dem Wesen nach verschieden sind, so

sind die Menschen einander der Natur nach nicht ähnlich.

Denn anders war die Erschaffung Adams, der aus Erde
35 geformt wurde, anders die der Eva, die aus der Rippe

entstand, anders die Abels, der aus ehelicher Gemeinschaft

entstand, und anders war die des aus Maria (Geborenen),
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der allein aus der Jungfrau (geboren) ward. So ist es

auch betreffs der Vögel und Tiere. [— Von dessen
Bruder Gregorios.] Denn die Natur der Erzeugten

mufs notwendig (so) sein, wie die ihrer Erzeuger. — Von
Gregorios von Nazianz. Dies zwar sind die allgemeinen s

(Eigenschaften) dessen, welcher über uns erhaben war.

Aber um unsertwillen nahm er das Unsrige an und ward
ein Mensch, nicht um sich nur durch (S. 155) einen Leib

auf den Leib zu begrenzen, — vielmehr wurde er un-

beschränkt wegen seiner unbegreiflichen Natur, — sondern io

um selber in ihm den Menschen zu heiligen, ward er

gleichsam ein Sauerteig für den ganzen Teig und zog

ihn an sich und befreite den schuldig Gewordenen von
der Schuld. Ganz ist er für uns alle geworden wie wir,

aufser der Sünde: Leib, Seele, Verstand, woraus gemeinig- is

lieh der sterbliche Mensch besteht; sichtbarer Gott wegen
des (nur) geistig Erkennbaren (Intelligibeln), Menschensohn

aber wegen des Adam und der Jungfrau, von denen er

stammte: älter zwar als jener, andererseits von dieser, die

nach dem Gesetze seine Mutter war und ihn über der 20

Natur ohne Gesetz gebar. — Von Julios von Rom.
Ferner betreffs der Oekonomie unseres Erlösers im Fleische

glauben wir, dafs Gott das Wort, obwohl er ohne Ver-

änderung blieb, Fleisch wurde, um die Menschheit zu er-

neuern. Während er aber wahrhaftiger Sohn Gottes durch 25

ewige Geburt war, ward er Menschensohn durch seine

Geburt von der Jungfrau, und ist Einer: derselbe ist

vollkommener Gott in seiner Gottheit, dem Vater wesens-

gleich, und derselbe ist vollkommener Mensch durch die

Geburt von der Jungfrau, und nach dem Leibe den 30

Menschen wesensgleich. Wer aber sagt, dafs Christus

einen Leib vom Himmel hatte, oder dafs sein Leib ihm

wesensgleich war, der sei verflucht! — Wer da leugnet,

dafs der Leib unseres Herrn von der Jungfrau war, uns

wesensgleich, der sei verflucht! — Wer von unserm Herrn 35

und Erlöser, der vom Heiligen Geiste und nach dem
Fleische von der Jungfrau Maria stammt, sagt, dafs er
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einfältig (seelenlos) war, ohne Empfindung, Bede und
Verstand, der sei verflucht! — Wer sich erfrecht, von
Christus zu sagen, dafs er in seiner Gottheit gelitten habe

r

und nicht im Fleische, wie geschrieben steht, der sei

5 verflucht! — Wer unsern Herrn und Erlöser zerteilt und
zerspaltet und sagt, dafs der Sohn, Gott das Wort, ein

anderer sei als Der, welcher den Menschensohn annahm,

und nicht bekennt, dafs es einer und derselbe ist, der sei

verflucht! — Von Joannes Chrysostomos. Er, der

io allem Verstände entrückt ist, alle Gedanken übertrifft und
über alle Engel und alle einsichtigen (bewufsten) Mächte
erhaben ist, wurde freiwillig Mensch und nahm Fleisch

an, aus (S. 156) Erde und Lehm gebildet, indem er in

den jungfräulichen Schofs ging und die Zeit von neun
15 Monaten empfangen ward, nach seiner Geburt Milch sog

und alles Menschliche erlitt. Warum ward er Tisch ge-

nannt? Weil ich Vergnügen davon habe, wenn ich das

Sakrament esse, das auf ihm ist. Warum ward er Haus
genannt? Weil ich in ihm wohne. Warum ward er Be-

80 wohner genannt? Weil ich sein Tempel geworden bin.

Warum ward er Haupt genannt? Weil ich sein Glied ge-

worden bin. Als er die Hure begehrte, was that er? Er
rief sie nicht hinauf, denn er wollte die Hure nicht in den

Himmel aufsteigen lassen, sondern er stieg hinab, da es

25 nicht möglich war, dafs sie hinaufsteige. Er stieg zu ihr

hinab, kam in ihre Hütte, ohne sich zu schämen 1
), und

fand sie elend. Wie kam er? Nicht offen in seiner Natur,

sondern er ward, wie die Hure der Natur nach und nicht

nach dem Willen ist, damit sie nicht, wenn sie ihn sähe,

so vor Furcht erzittere und fliehe. Er kam zu ihr, nachdem
er Mensch ward. Und wie ward er (es)? Er wird em-

pfangen im Mutterschofse und wächst allmählich. — Von
demselben. Heute ist der geboren, der von Ewigkeit

ist, und ist Mensch geworden, was er nicht war, ohne

35 in seinem Gottsein verändert zu werden. Denn nicht

1) So ist zu lesen (^oi/); Brockelmann, 305.
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durch eine Veränderung der Gottheit ist er Mensch ge-

worden, noch ist er durch Auferziehung durch Menschen
Gott geworden, sondern obwohl er das leidenslose Wort
ist, ist er Fleisch geworden, ohne dafs seine Natur sich

verändert hat. Der auf dem hohen und erhabenen Throne 5

safs, wurde in die Krippe gelegt; er, der einfach, ohne

Körper und nicht von Menschenhänden tastbar ist, ist

umarmt worden; er, der die Bande der Sünde zerbricht,

wird in Windeln gewickelt. — Athanasios. Wenn
jemand anders als dieses aus den heiligen Schriften (Ge- io

nommene) lehrt und sagt, daLs der Sohn Gottes ein anderer

sei als der Menschensohn von Maria, der aus Gnaden Sohn
wurde gleich uns, so dafs zwei einwohnten, einer mit Gott

wesensgleich in Gott, und einer aus Gnaden im Menschen-

sohne von Maria; und wer da sagt, dafs der Leib unseres 15

Herrn von oben sei und nicht von der Jungfrau Maria,

oder (S. 157) dafs die Gottheit sich in Fleisch ver-

wandelt habe, oder dafs die Gottheit unseres Herrn ver-

wirrt oder entstellt sei oder gelitten habe, oder dafs der

Leib Christi nicht anbetungswert sei als von Menschen 20

stammend, sondern dafs der Leib anbetungswürdig sei

als der unseres Herrn und Gottes, diesen verfluchen wir,

indem wir uns dem Apostel anschließen, der da sagt 1
):

„Wer euch das Evangelium anders predigt, als wir es euch

gepredigt haben, der sei verflucht!" — Vom Bischof 25

Ambrosios. Ebenderselbe spricht, jedoch nicht immer auf

dieselbe Weise, sondern erblicke an ihm bald die Herrlich-

keit Gottes, bald aber die Leiden der Menschen; als Gott

lehrt er Göttliches, weil er das Wort ist, und als Mensch
lehrt er Menschliches, weil er in unserer Natur sprach, so

— Von Theophilos von Alexandrien. Das Wort,

der lebendige Gott, der Herr des Alls, der Schöpfer der

Welten, hat nicht als eine edlere Materie (<Ui?) den Namen
angezogen und ist zu uns gekommen, sondern hat am
Lehm die Gröfse seiner Kunstfertigkeit gezeigt, indem er W

X 1) Gal. 2, 8.
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den Menschen, der aus Lehm geformt wurde, erneuerte und
wiederherstellte, von der Jungfrau als Mensch geboren

wurde und mit allen unseren Eigenschaften aulser der

Sünde wandelte; auf wunderbare Weise entstanden ging er

5 uns auf und segnete die menschliche Natur. Jedoch auch
der erste Mensch ward auf ganz andere Weise als wir,

da zu seiner Erschaffung nicht Verkehr und Vereinigung

von Mann und Weib diente. Wenn sie von ihm zugeben,

dafs er durch den Willen Gottes aus Erde entstanden ist,

io ohne Eltern, die sich der ehelichen Gemeinschaft von
Mann und Weib zur Erzeugung bedienen, warum streiten

sie gegen die Leibwerdung unseres Herrn und Heilandes

von der Jungfrau? Und wenn sie darin uns widersprechen,

so sagen wir ihnen: Was ist leichter, dafs ein Mensch
15 aus Erde werde, ohne Eltern zu haben, oder dafs Christus,

unser Heiland, von einer Jungfrau mit Fleisch und mit

einer empfindungsfähigen Seele geboren wurde? Der erste

Mensch, der aus Erde wurde, ward nach seiner ganzen

menschlichen Gestalt des Fleisches und Blutes teilhaftig,

20 unser Erlöser aber hat sich durch seine Macht aus der

Jungfrau aus Fleisch und Blut einen beseelten und em-
pfindungsfähigen Leib geschaffen und hergerichtet. Und
wir bekennen, dafs er mit den Menschen gewandelt ist,

und dafs (S. 158) bei seiner heiligen Leibwerdung Wollust
?5 und Vermischung von Mann und Weib durchaus nicht die

Mittel waren. — Von demselben. — Denn nicht war
es Gott dem Worte zu schwer, aus dem jungfräulichen

Leibe sich für unsere Erlösung einen Tempel herzurichten.

Bemerke aber, dafs Gott sich niemals durch natürliche

30 Ehegemeinschaft verunreinigt hat, als er die Menschen
schuf. Wie viel mehr also ist er aus jungfräulichem Blute

in seiner Barmherzigkeit Fleisch geworden um unsrer Er-

lösung willen? — Von Kyrillos. — So ist die Gottes-

gebärerin in Wahrheit Jungfrau geblieben, da sie durch
35 ein Wunder Christum gebar, der wie wir an Fleisch und

Blut teilnahm, nicht, wie die Haeretiker sagen, als ein sich

selbst Wesensgleicher, sondern als ein uns Wesensgleicher,

Zacharias Ehetor. 4
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da er sagt 1
): „Samen Abrahams nahm er". — Von eben-

demselben. — Wir sagen, dafs er der Leib des Wortes,

und nicht der eines anderen Menschen war, individuell ver-

schieden, so dals denkbar wäre, der Sohn sei nicht Christus.

Und wie der Körper eines jeden von uns sein eigener 5

genannt wird, so denken wir auch einen einzigen Christus,

und wenn er auch seinen Leib aus unserem Geschlechte

und unserer Natur nahm, da er von der Jungfrau geboren

wurde, so wird der Leib doch als der seine gedacht und
so genannt. Und da Gott das Wort seiner Natur nach h>

das Leben ist, so zeigte er seinen Leib als lebenweckend,

und darum ward er für uns ein alles belebender Segen.

Wenn es nicht so wäre, wie wäre er uns gleich? Wenn-
gleich er blieb, wie er ist, Gott das Wort, so gieb ihm

doch in der Vereinigung der unzerteilbaren Person seinen 15

Leib und entkleide ihn nicht seines Fleisches. So bete ich

mit Recht einen Sohn an, dem Vater zwar wesensgleich

auf göttliche Weise, ebenfalls aber uns wesensgleich (als)

Mensch; und die, welche es lieben, diese Meinung zu hegen,

deren Erkenntnis erleuchtet Christus und macht sie hell 2
) 20

durch seine Geheimnisse. — Von ebendemselben. —
Es ist aber recht für uns, zu sagen und zu meinen, dafs

Gott das Wort gesandt wurde und uns wesensgleich Mensch
wurde, aber Gott dem Vater wesensgleich blieb; er ist

und blieb, wie er ist; und obwohl er Mensch ward, ver- 2*

änderte er sich nicht und wurde gesandt, „um den Gefangenen

die Erlösung zu predigen und den Blinden das Licht." —
Von ebendemselben aus dem Briefe (S. 159) an
Sukensös (Succensus). Einige sagen: „Wenn Christus

vollkommener Gott und vollkommener Mensch war und s*

ebenderselbe als dem Vater wesensgleich in der Gottheit

gedacht wird, in der Menschheit aber uns wesensgleich,

wie ist er vollkommen, wenn seine menschliche Natur
nicht zu Tage tritt, und wie ist er uns wesensgleich, wenn
«ben diese unsere Natur nicht zu Tage tritt?" Es genügt 35

1) Hebr. 2, 16. 2) So zu lesen (ta^»).
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für ihr Verständnis die Lösung, die wir anfangs gaben.

Denn wenn wir von einer Natur des Wortes sprechen,

so hören wir keineswegs auf zu sagen 1
), dafs er Fleisch

geworden ist, sodafs (nur), wenn wir die Oekonomie zurück-

5 wiesen, ihr Wort passend wäre: „Wie ist er vollständig

nach Menschheit und Natur?" Weil aber unser Wort,

welches sagt, dafs er Fleisch geworden ist, kündet, dafs

er in Menschheit und Natur vollkommen ist, so mögen
sie also schweigen und sich nicht auf ein geknicktes Rohr

10 stützen. — Von ebendemselben. — Er näherte sich

aber der Hand von Jairus
, Tochter durch die Macht seiner

Gottheit, indem er sprach: „Mägdlein stehe auf!" Und
wenn (er) zum Scheine (es gethan hätte), so hätte er nur

befohlen, und das Werk wäre nach seinem Willen erfüllt

15 worden; aber (er that es), damit wir glauben, dafs sein

heiliger Leib unserem Leibe wesensgleich ist. Er war
andrerseits edler, göttlich und über unser Mafs erhaben;

und sofern es der seine war, wirkte er durch ihn, so dafs

er deswegen seinen Leib Brot des Lebens nannte.

20 Deswegen nun haben diese und solche heilige Väter

einmütig den verflucht, der nicht ihrer Lehre gehorcht;

und ich habe nach Alexandrien an die Kleriker, Mönche,

die jungfräulichen Schwestern in Christo und an das

gläubige Volk geschrieben und diesen Brief an euch, ihr

25 Lieben, gesandt. Damit ihr wifst, dafs ich dies geschrieben

habe, besiegele ich, Timotheos, den Grufs mit eigner

Unterschrift Wer nicht gemäfs der Überlieferung des

Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, an das

glaubt, was unsere heiligen Väter gelehrt haben, der sei

so verflucht! Denn entweder im Glauben zu stehen, ziemt

sich für uns, und in ihm zu leben, oder für ihn zu

sterben und in alle Ewigkeit zu leben. Es grüfst euch

der Presbyter Anatol, mein Bruder, und Theophilos, Kyros,

Christodoros und Gennad, die Diakonen, und die Bruder-

35 schaft bei mir."

1) So zu lesen.

4*
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Diesen obigen Brief und die Beweisstellen (j^ctog)

darin haben wir hier abgeschrieben, damit (S. 160) die

Lernbegierigen, indem sie ihn lesen und acht geben, finden,

dafs er auf geeignete Weise die Lehre des Nestorios auf-

löst, der von zwei Naturen in der Vereinigung Christi 5

spricht, sowie die Lehre des Eutyches, der nicht bekennt,

dafs Gott das Wort vollkommener Mensch ward und
(doch) ohne Veränderung Gott das Wort blieb, eine

Person, welche Fleisch ward.

Ferner schreiben wir diesen folgenden Brief von ihm 10

ab, welcher zeigt, wie die aufgenommen werden müssen,

welche bereuen und sich von der Haeresie abwenden. —
Brief des Timotheos, den er nach Alexandrien schrieb,

und worin er den Isaias und Theophilos von dem Ver-

kehre der Gläubigen ausschlofs. — „Timotheos den Gott 15

liebenden Bischöfen, Presbytern, Diakonen, Archimandriten,

Schwestern und dem gläubigen Volke, Grufs in unserem

Herrn. Da Isaias und Theophilos, seit geraumer Zeit

heimliche Haeretiker, die ich in einem Briefe ermahnt

hatte, der heiligen Lehre der Väter beizustimmen, weder 20

dem Briefe gehorchten, den ich nach Konstantinopel an sie

schrieb mit Beweisen aus den Schriften und den Lehrern

der Kirche, daLs unser Herr Jesus Christus im Leibe uns

wesensgleich geworden sei, noch sich schämten, nicht einmal

wegen unserer Verbannung von einem Orte nach dem 25

anderen, sondern sich auch gegen die Überbringer unseres

Briefes verschworen, über sie den Hyparchen Meldung

machten und andere aufhetzten, (mit der Behauptung,) es

sei eine Fälschung (q>cik<Sov), obwohl sie meine eigenhändige

Unterschrift darin erkannten: so liefsen wir ihnen nicht so

geringe Zeit, obwohl wir ihre Absicht erfahren hatten;

aber sie » antworteten uns weder mündlich noch schriftlich,

und es schien mir noch einmal recht zu sein, an sie zu

schreiben, und so schrieben wir, indem wir sie aufforderten,

zu kommen und den wahren Glauben zu bekennen, indem 35

ich sie ermahnte, dafs Gott die nicht beschuldigt oder

zurückweist, welche bereuen, (und) indem ich darauf
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hinwies, dafs auch heilige Männer gesündigt und den Herrn

verleugnet, zuletzt aber bereut haben, und dafs Gott ihre

Eeue angenommen und sie ihres früheren Amtes 1
) ge-

würdigt hat, nämlich den David, den Petros und den

5 Paulos. Dergleichen schrieben wir an sie, dafs, wenn sie

bereuten und den Leib Christi als uns wesensgleich be-

kennten, wir in der Liebe und Zuneigung gegen sie (S. 161)

verharren und sie in der Ehre ihres Standes (ta^g) be-

halten würden. Aber sie liebten uns nicht, sondern ver-

io schmähten uns. Wieder wartete ich auf sie vier Jahre

und entlarvte sie nicht mit Namennennung. Sie aber

verharrten im Ungehorsam, bereuten nicht und nahmen
weder die Lehre unserer heiligen Väter, noch uns an,

sondern hingen haeretischen Leuten an, die offen sagen,

15 dafs unser Herr keinen menschlichen Leib angenommen
habe und nicht zu uns gehöre als vollkommener Mensch;

sie schlichen sich in die Häuser ein, ergriffen von Begierde

nach Geld und Wohlleben (?)
2
) , das von ihnen für ihren

Gott gehalten wurde, während sie sich in der Residenz

20 aufhielten 8
). Da schrieben wir an sie, sie sollten von

dort weggehen, aber sie wollten nicht, verführten ein-

faltige Leute und streuten andere Gerüchte über uns aus,

um uns ein Böses über das andere zuzufügen. Und indem

ich über sie betrübt bin und es mir um sie leid thut,

25 bin ich genötigt, sie mit Namen bekannt zu machen,

damit sie nicht schweigen (?) und viele verführen. So

mache ich bekannt, dafs es Isaias und Theophilos sind,

die vom Leibe unseres Herrn sagen, dafs er ihm selbst,

nicht aber uns wesensgleich sei, und dafs er nicht in

so Wahrheit Mensch geworden sei. (Damit) haben sie sich

selbst der Gemeinschaft mit den heiligen Vätern und mit

uns entfremdet. Niemand möge mit ihnen verkehren, da

der Evangelist Joannes befiehlt und spricht 4
): „Meine

Brüder, glaubet nicht allen Geistern, sondern prüfet die

1) So ist zu lesen (^oo^J^qa,). 2) Unsicher, wie zu lesen.

3) So zu lesen
(KWD). 4) Vgl. 1. Joh. 4, 1—3.
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Geister, ob sie von Gott sind; da aber viele Lügen^
propheten in der Welt erschienen sind, so wird daran ein

Geist erkannt, dafs er von Gott ist: jeder Geist, der

bekennt, dafs Jesus Christus im Fleische gekommen ist, der

ist von Gott, und jeder Geist, der Jesum nicht bekennt, 5

der ist nicht von Gott, sondern ist der Geist eines Lügen-
christus." Denn viele Verführer sind in die Welt aus-

gegangen. Die, welche nicht bekennen, dafs Jesus Christus

im Fleische gekommen ist, das ist (so!) ein Verführer und
Lügenchristus. Und ferner, wenn ein Mensch zu euch io

kommt und diese Lehre nicht predigt, den nehmt nicht

ins Haus auf und begrüfst ihn nicht; und wer ihn begrüfst,

der macht sich zum Genossen seiner bösen Werke. Und
wegen des Apostels, der da sagt 1

): „Wer euch ein

Evangelium predigt anders als (S. 162) wir es euch ge- 15

predigt haben, der sei verflucht, mag er ein Apostel oder

ein Engel vom Himmel sein!" — bin ich unschuldig an

ihrem Blute und (dem Blute) derer, die mit ihnen Verkehr

pflegen, denn ich habe nicht aufgehört, ihnen nach dem
Willen Gottes zu zeigen, was ihr Bestes sei, da Paulos 20

ermahnt und spricht: „Nachdem du einmal oder zweimal

den Haeretiker ermahnt hast und er es nicht annimmt,

ziehe dich von ihm zurück, denn er ist verderbt und
verdammt, indem er sündigt". Dafs wir aber mit den

(Worten der) heiligen Väter übereinstimmen, schrieb auch 25

in dem über derartiges (handelnden) Briefe an den Sekun-

dinos der selige Bekenner Dioskoros." — Und aus dem
Rest des Briefes. „Ich bitte euch aber, meine Brüder

in unserem Herrn Jesus Christus und in der Liebe des

Geistes, betreffs derer, die von der Haeresie der Dyophysiten so

umkehren, wie ich im vorigen Jahre in einem Briefe ge-

schrieben habe, ihnen zu helfen und ihnen die Hand zu

reichen im Herrn, ihr Bischöfe und Kleriker, und die

übrigen Gläubigen alle, die euch gehorchen. Wer da

umkehrt, der soll nach einem Jahre der Reue in seinem 35

1) Gal. 2, 8.
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Range stehen, und ihm soll seine Würde gegeben werden.

Und wenn kein gläubiger Bischof da ist, so sollen die

Kleriker seinen Platz ausfüllen in der Liebe Gottes, oder

Bischöfe, die sich zu irgend einem Zwecke an dem gläubigen

5 Orte befinden, auch wenn die, welche sich bekehren, ihnen

nicht amtlich unterworfen sind. Ebendieselbe Ordnung
und Bemessung von einem Jahre befolgten Kyrillos und
Dioskoros betreffs der Bischöfe, Presbyter und Diakonen,

die (wieder) umkehren und dann wieder in ihren früheren

10 Bang treten. Betet für uns, auf dafs Gott uns in diesem

Kampfe (aymv) helfe. Der Herr sei mit euch, Amen."
Solche Briefe schrieb er und ermahnte sie, die von

der Partei 1
) des Proterios aufzunehmen, und wurde so

berühmt bis zu den Bewohnern Indiens, dafs sie, als ihr

15 Bischof starb, eine Bittschrift an ihn sandten, er möge
ihnen einen Bischof einsetzen, da sie seine Glaubens-

genossen waren. Jedoch die Alexandriner hörten nicht

auf mit Rufen und Bittschriften, die sie betreffs seiner von

Zeit zu Zeit an den Kaiser schickten, und machten
20 Aufstände (öxciöeig). Denn sie sandten einige bewährte

Mönche, den Sophisten Paulos, den Jakob und den Theo-

pompos, da sie erfuhren, dafs Leon gerade gestorben und
( Basiliskos nach ihm (Kaiser) geworden sei.

(S. 163) Die Oberpriester aber von der Synode zu

25 Chalkedon bis auf Basiliskos und bis zur Enkyklika, die

er mit Markos machte, und bis zur Regierung des Zenon,

der Selbstherrscher {ccvxokqut(oq) war, sind folgende: In

Rom Leon, und nach ihm Hilaros. — In Alexandrien

Proterios, der getötet wurde, und nach ihm Timotheos

30 der Grofse, der verbannt wurde; und bis er infolge der

Enkyklika zurückkam, machte man einen anderen Timotheos

(zum Bischof), welcher „Wackelhut" genannt wurde. —
In Konstantinopel Anatol, nach ihm Gennad, und nach

diesem Akak. — In Ephesos Joannes, der an die Stelle

35 des Bassianos trat, und Paulos, der verbannt wurde und

1) So ist zu lesen (bO.
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infolge der Enkyklika zurückkam und wieder verbannt

wurde. — In Antiochien Domnos; nach ihm Maximos;

nach diesem Martyr, der vertrieben wurde; nach ihm
Julianos, nach diesem Stephanos; nach diesem ein anderer

Stephanos, der vertrieben wurde, und Petros, der zwei- &

oder dreimal aus der Verbannung zurückkam. — In

Jerusalem Jubenalios, und nach ihm Anastas. — Und der

Kaiser Leon, der Selbstherrscher (ctvroKQ(k(X)(>), starb, und
es traten nach ihm Basiliskos, Markos und Zenon auf,

welcher eine kurze Zeit nach den Burgen der Solymer io

entfloh, aber wiederkam und Selbstherrscher ward; und
Basiliskos und Markos wurden vertrieben.

Fünftes Buch.

Das fünfte Buch meldet in folgenden zwölf Kapiteln,

die unten gesondert abgeschrieben sind, über die erlauch- 15

testen {initpavitsxctxoi) (Kaiser) Basiliskos und Markos, und

über das enkyklische Schreiben, welches sie an die Bischöfe

ihres Reiches abfassten, und worin sie die Synode von

Chalkedon und den Tomos verfluchten, nachdem Timo-

theos der Grofse im achtzehnten Jahre aus der Ver- 20

bannung nach Gangra und Cherson zurückgekehrt und
nach Konstantinopel gekommen war und den Basiliskos

bezüglich der Enkyklika angespornt hatte, er und der

Sophist Paulos, Jakob und Theopompos, seine bewährten

Mönche; über die Bittschrift (i&ißiq), welche die Bischöfe 25

von Asien absandten, die sich nach Ephesos versammelt

und die Enkyklika unterschrieben hatten (S. 164); über

die eutychianischen Mönche, die sich in Konstantinopel

fanden und sich gegen den Timotheos verschworen, sie

und Zenonis, die Gattin des Kaisers, um ihn wieder in so

die Verbannung zu treiben; er aber entwich nach Ephesos,

führte den Paulos zurück, setzte ihn dort in einer Synode,

die er versammelte, wieder ein und gab ihm die Gerecht-

same (dtxcci) des Patriarchats, welche die Synode von
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Chalkedon ihm genommen und dem Stuhle der Residenz

gegeben hatte, aus Gefälligkeit gegen Menschen und wegen

des Verrates des Joannes, welchen sie an Stelle des

Bassianos eingesetzt hatte, welcher (letztere) abdankte,

5 entwich und in die Verbannung ging. Und Timotheos

ward prunkvoll aufgenommen und nahm ohne Groll die

auf, welche bereuten, von der Partei des Proterios und

des Timotheos „Wackelhut", der vor ihm auf Befehl des

Kaisers vertrieben 1
) war. Es berichtet aber auch das,

10 was Akak in Konstantinopel in einem Aufrühre (öxdöig)

that, die Empörung, die er gegen Basiliskos machte, und

(wie er) die Kirchen zuschlofs und ihn zwang, eine Gegen-

enkyklika (&vreyKv%lia) zu machen und das frühere Schreiben

zu widerrufen; diese Gegenenkyklika unterschrieben wieder

15 die Bischöfe mit Ausnahme des Amphilochios von Side und
Epiphanios von Mygdale 2

). Darauf kehrte Zenon zurück

und ward Selbstherrscher (avtoKQaxwQ^ vertrieb den Basi-

liskos und schaffte durch ein Gesetz, das er machte, alles

ab, was jener befohlen hatte. Als er den Timotheos ver-

«0 bannen wollte, war dieser auf seinem Stuhle entschlafen,

und an seine Stelle war Petros getreten, der sich vor der

Drohung des Zenon verborgen hielt; und Timotheos

„Wackelhut" kehrte zurück, schlofs die Kirchen zu und
stellte dem Petros nach. — Es berichtet aber auch von

25 einem gewissen Archimandriten Joannes, der mit einer

Bittschrift (öirjaig) der Parteigenossen dieses Timotheos

„Wackelhut" an Zenon geschickt wurde, er möge befehlen,

dafs nach dem Tode des Timotheos ein Mann von seiner

Partei in Alexandrien Bischof werde. Dieser Joannes

so aber erstrebte den Stuhl, was Zenon erfuhr; und indem

er ihn ausforschte, forderte er vor dem Senate (avyxkrjTog)

und dem Bischöfe Akak einen Eid von ihm, nicht Bischof

zu werden. Als er aber nach Alexandrien zurückkehrte

mit dem Befehle des Kaisers (S. 165), dafs nach dem
35 Tode des Timotheos der Bischof werden solle, den von

1) So zu lesen 4*?W?). 2) So! G. Kr.
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seinen Anhängern die Stadt wolle, und es sich traf, dafs

damals dieser Timotheos „Wackelhut" gestorben war, brach

Joannes den Eid, indem er Bestechung anwandte, um
dort Bischof zu werden. Als Zenon durch gewisse gläubige

angesehene Mönche von dort, die zu ihm hinaufgingen und 5

ihm alles berichteten, was von der Zeit der Synode an in

AJexandrien geschehen war, es erfuhr, ward er erschüttert,

bereute in seinem Sinne und schrieb die Schrift „Henotikon".

Und er befahl betreffs des Petros, dafs er an seinen Platz

zurückkehren solle, indem er das Henotikon annehme, und 10

daJfe der Lügner Joannes vertrieben werden solle, welcher

nach Rom entwich und (dort) erzählte, dafs er wegen der

Synode und des Tomos von seinem Platze vertrieben sei.

Aber Zenon schrieb an den dortigen Patriarchen und ent-

larvte den Joannes. Es kehrte aber auch Petros von 15

Antiochien zurück, rief eine Synode zusammen und nahm
das Henotikon an, sowie auch Akak von Konstantinopel

und Martyr von Jerusalem, der Nachfolger des Anastas,

und sie schrieben Synodalbriefe und schlössen sich dem
Petros von Alexandrien an 1

), mit Ausnahme des Stuhles 20.

von Rom. Einige eifernde Mönche trennten sich von Petros

und wurden Schismatiker (&ito<$yi<5xaL), wobei sie aber das

Henotikon annahmen, in welchem keine deutliche Ver-

fluchung der Synode war. Und weil Petros sie aus ihren

Klöstern vertrieb, gingen einige von ihnen hinauf zu Zenon 25

und baten ihn. Der schickte mit ihnen den Spatharios

Kozmas, und man untersuchte ihre Sache; und ein andermal

den Hyparchen Arsenios, und es fanden viele Bestrafungen

statt. — Dies nun, was deutlich in den 12 Kapiteln

dieses fünften Buches geschrieben ist, ist aus derselben so

Schrift des Zacharias, so zu sagen, aus dem Griechischen

übersetzt 2
) und hier in syrischer Sprache abgeschrieben,

zur Übung und Kenntnis derjenigen, welche beflissen sind,

zu verstehen, was in früheren Zeiten geschehen ist.

Fünftes Buch. Das erste Kapitel des Buches »5

1) So zu lesen (ao/l/). 2) Lies jqaäJL/. Nid.
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V, 1. Rückkehr des Timotheos Ailaros. 59

berichtet, wie Timotheos nach dem Tode des Leon aus der

Verbannung zurückkehrte und wie er den Basiliskos be-

züglich der Enkyklika angetrieben hatte. — Nachdem
Timotheos 18 Jahre mit der Verbannung bestraft; war, da

5 starb der Selbstherrscher (ccljtOKQatfOQ) Leon, und Zenon
ward nach ihm Kaiser. In dieser Zeit seiner Herrschaft,

als die Alexandriner es erfuhren, (S. 166) sandten sie eine

Bittschrift (öirjötg) durch einige bewährte Mönche, so zu

sagen die berühmtesten und hervorragendsten unter ihnen,

io Amon, welcher „Wildstier" genannt wurde, Paulos, der

ein Sophist war, und Theorion und Jakob, (zwei) Wunder-
thäter, und Theopompos, den Bruder des Magistros. Jedoch

in der Empörung gegen Zenon, die Basiliskos, der Bruder
der Berinia, des Weibes des Leon, machte, der 1

) zur Zeit

15 des Leon Stratege neben Zenon gewesen war, war Zenon 2
)

in Burgen, die die der Solymer genannt werden, ent-

wichen. Und Basiliskos hatte sich die Krone aufgesetzt

und zum Magistros den Theoktistos, seinen alexandri-

nischen Arzt, den Bruder jenes Mönches Theopompos,
20 gemacht. Als nun jene Mönche vor ihn kamen, wunderten

sich der Kaiser, die Grofsen und die Kaiserin über sie; es

half ihnen aber auch der Magistros Theoktistos und der

Bischof Akak, und Basiliskos befahl, dafs Timotheos zurück-

kehren solle. Akak richtete ihm als Wohnung die Kirche

25 ein, welche „Eirene" heilst, und sonderte anfangs von seinen

Klerikern einige zur Ehrenbegleitung und zum Dienste des

Mannes ab. Da aber schließlich Akak wähnte, dafs man
vorhätte, den Theopompos an seine Stelle in der Residenz

zu setzen, ward er unruhig und grollte. Obgleich er

50 aber die Ankunft des Timotheos vereiteln wollte, konnte

er es nicht. Denn er kehrte zurück und ward mit grofsem

Geleite von den alexandrinischen Schiffern und von dem
Volke empfangen, das sich in Konstantinopel befand, und
stieg im kaiserlichen Palaste ab. Und viel Volk näherte

35 sich ihm, um gesegnet und geheiligt zu werden und von

1) Lies JjlA 2) So zu lesen.
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60 V, 1. Rückkehr des Timotheos Ailuros.

ihm Heilung zu gewinnen. Und da er mit Basiliskos und
dessen Gattin verkehrte, so überredeten Timotheos und
seine Begleiter und die um seinetwillen sich dort befanden

den Kaiser. Dieser nahm es an, eine Enkyklika zu erlassen,

worin er den Tomos und den in Chalkedon gemachten Zusatz 5

verfluchte, weil der Mönch Paulos dieselbe entworfen hatte,

ein beredter Mann und ein Sophist, der in einer Disputation

mit dem Patriarchen Akak es fertig brachte, durch die

Disputation zu beweisen, dafs die Haeresien des Nestorios

und des Eutyches dasselbe seien, wie sehr man sie auch io

für einander entgegengesetzt hielt, indem der eine tadele

und spreche, es erniedrige Gott, von einem Weibe geboren

und, indem er an Fleisch und Blut teilnahm, in allem uns

(S. 167) gleich geworden zu sein, abgesehen nur von der

Gleichheit des Namens, der Herrschaft, der Einwohnung is

Gottes und der Wirksamkeit; der andere aber, indem er

Gott befreie und erhöhe, damit er nicht erniedrigt und
geschändet werde durch einen menschlichen Leib, verkünde,

dafs er aus sich selber sich vergröbert und einen himm-
lischen Leib angenommen habe; und wie im Wachs nichts 20

vom Siegel oder im Thon von dem goldenen Ringe bleibe,

so habe auch Christo nichts von jenen menschlichen (Dingen)

angehaftet. Als er dieses sagte, wunderte sich Akak über

die Wahrheit der Rede des Mannes und fügte sich, ihm
nachgebend. Er ging zum Timotheos und sprach mit ihm 25

freundlich wie über die Gerechtsame des Stuhles; doch als

von Timotheos gefordert wurde, er solle die Enkyklika

unterschreiben, ward er bedenklich.

Das zweite Kapitel berichtet über die Enkyklika

des Basiliskos und Markos, die folgendermafsen (lautet) 1
), so

„Der Selbstherrscher, der Kaiser Basiliskos, der gläubige,

siegreiche und aller Siege mächtige 2
) Augustos, und der

erlauchte (iitupavlaxctTog) Markos, der Caesar, dem Timo-

theos, dem hervorragenden, gottliebenden Oberbischofe der

1) Vgl. hierzu Evagr. III, 4. 2) xqonoaov%og , also statt

^j) wohl zu lesen >göj. Nid.
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V, 2. Enkyklika des Basiliskos und Maxkos. 61

Grofsstadt Alexandrien. Wir wünschen, dafs alle Gesetze,

welche auf gebührende und gerechte Weise die gläubigen

und des Andenkens würdigen Kaiser vor uns zur Erlösung

und Rechtleitung der ganzen Welt gegeben haben um des

5 wahren Glaubens unserer Führer, der Apostel und heiligen

Väter willen, aufrecht erhalten und nicht sofort abgeschafft

werden; vielmehr halten wir sie anhänglich fest als die

unsrigen und stimmen ihnen bei. Und da wir uns be-

mühen, mehr als alle Menschensache die Gottesfurcht eifrig

io zu ehren, um unseres Herrn Jesus Christus, unseres Gottes,

willen, der uns geschaffen, erhöht und verherrlicht hat, da

es für uns feststeht, dafs die Eintracht seiner Herde für

uns und unser Volk Erlösung ist und die wahre, un-

erschütterliche Grundlage und die hohen Mauern unsrer

15 Herrschaft, so bringen wir klug besorgt als Mittel der

Vereinigung der Kirche Christi und der Eintracht überall

in unserem Herrschaftsbezirke die Wahrheit und die

Definition des Lebens der Menschheit dar, (nämlich) den

Glauben der 318 Bischöfe, (S. 168) die in der Vorzeit

so vom Heiligen Geiste ausgerüstet wurden und sich in Nikaia

versammelten, den wir und alle die vor uns waren fest-

gehalten haben, an den wir glauben und auf den wir

getauft sind, damit er ergreife und unterwerfe 1
) alle

Kirchen samt ihren erprobten Kanones, welcher voll-

25 endet und vollkommen ist in aller Gottesfurcht, der der

wahre Glaube ist und alle Haeresien abweist, entlarvt und
aus der Kirche vertreibt, welchen bestätigten und welchem

anhingen und beistimmten die 150 Bischöfe, die sich hier

versammelten gegen die, welche wider den heiligen Geist,

80 den Herrn, kämpften, und auch das, was in Ephesos ver-

handelt wurde von zwei Versammlungen samt den Ober-

priestern Kelestinos (Coelestinus) , Kyrillos und Dioskoros

von Rom und Alexandrien gegen den Haeretiker Nestorios

und gegen die, welche nach ihm seine Meinung hegten,

35 die Ordnung der Kirche verwirrten, den Frieden der Welt

1) So zu lesen (p\«.i)? Evagr. %Qatelv.
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62 V, 2. Enkyklika des Basiliskos und Maxkos.

beunruhigten und die Einheit zerspalteten, wir sprechen

nämlich von dem Tomos des Leon und dem in Chalkedon,

seis in Definition des Glaubens, oder in Unterweisung, Er-

läuterung, Hinzufügung oder etwas anderem gesagten oder

abgemachten Neuen gegen den Glauben und die Definition 5

der 318: darum befehlen wir, dafs wenn hier oder anderswo

die Lehre in Schriften derselben sich findet, sie verflucht

und mit Feuer verbrannt werde 1

), denn solche Befehle

haben auch die seligen Kaiser vor uns, Konstantinos der

Grofse und Theodosios, befohlen und festgesetzt, und es io

haben nur den Glauben von Nikaia bestätigt und der

wahren Definition, welche Gene) machten, auch die drei

Synoden nach ihnen beigestimmt, die der 150 Bischöfe

hierselbst und die beiden zu Ephesos. Wir verfluchen

also jeden, der nicht bekennt, dafs der einige Sohn Gottes i&

durch den heiligen Geist von der Jungfrau Maria wahr-

haftig Leib und Mensch geworden ist, und nicht zum
Scheine und in der Einbildung (tpavraöta) einen Leib vom
Himmel genommen hat, sowie alle Truglehre aller Haeresien,

welche dem wahren Glauben unserer Väter widersprechen." 20

Und so fort in der Enkyklika. —
Diesem Schriftstücke stimmte Timotheos bei und

unterzeichnete es, sowie auch Peter von Antiochien und
Paul von Ephesos, welche aus der Verbannung zurück-

gerufen waren, die Bischöfe Asiens und des Ostens, Anastas 25

von Jerusalem (S. 169) und die aus seinem Bezirke, so

dafs als solche, welche die Enkyklika unterzeichneten,

sich ungefähr 700 Bischöfe fanden; sie verfluchten den

Tomos des Leon und die Synode und sandten eine Bitt-

schrift an Basiliskos und Markos folgendermafsen. so

Das dritte Kapitel erzählt von der Bittschrift

(öiriöig) der Bischöfe von Asien, die sich in Ephesos ver-

sammelten, die Enkyklika unterzeichneten und an Basiliskos

und Markos folgendermafsen schrieben. — »(Den) gläubigen

und christusliebenden siegreichen Kaisern Basiliskos und 35

1) Auf die Lehre bezogen.
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V, 3. Bittschrift der Bischöfe von Asien. 63

Markos, den Augusti, Paulos, Pergamios, Gennadios, Zeno-

dotos, Zotikos, Gennadios, Theophilos und die übrigen

Bischöfe, die sich zu Ephesos versammelt haben! Ihr, o

gläubige und christusliebende Kaiser, erschient in allem,

5 da der wahre Glaube durch die Verschlagenheit der

Menschen verfolgt wurde, als mit ihm verfolgt, nämlich

von aufrührerischen und hochmütigen Menschen, deren

Verstand verderbt ist, welche Narren sind und des Glaubens

an den Sohn Gottes ermangeln, der sich um unsertwillen

10 erniedrigte, Mensch ward und uns der Kindschaffc .würdigte.

Darum hüpfet und freut euch, seid fröhlich und lob-

preiset, da ihr würdig geachtet seid, mit dem Glauben

verfolgt zu werden. Denn jenen ist das ewige Gericht

des Feuers aufbewahrt, das die Verfolger verzehrt, sowie

1» die Drohung eurer Eechtgläubigkeit gegen sie, weil sie

uns verachtet, verunehrt, belogen und mit Gewalt gefügig

gemacht haben, ihrer Lehre beizustimmen. Jetzt aber,

da uns das Licht des Glaubens aufgegangen und die

Finsternis des Irrtums von uns weggezogen ist, verkünden

20 wir eurer Majestät und der ganzen Welt unseren wahren

Glauben in dieser Eingabe (avcupoQa), dafs wir in Freiheit

und freiwilliger Übereinstimmung und mit Hülfe unseres

Führers, des Evangelisten Joannes, diese Enkyklika unter-

zeichnet haben und ihr und allem darin Enthaltenen bei-

25 stimmen, nicht aus Zwang oder Furcht, oder um Menschen

zu gefallen. Wir sind bereit, wenn zu anderer Zeit uns

von jemand Zwang angethan werden sollte durch Feuer

oder Schwert oder Verbannung oder Beraubung, es zu

verachten und alle Leiden des Leibes gering zu schätzen

so und dem wahren Glauben anzuhangen, indem wir verflucht

haben und verfluchen das in Chalkedon (Verhandelte) und

den Tomos des Leon, welche die Ursache waren vom Ver-

giefsen des Blutes von vielen, von Verwirrung, Tumult,

Beunruhigung, Spaltungen und Streitigkeiten in der ganzen

85 Welt. Denn uns genügt die Lehre (S. 170) und der Glaube

der Apostel (und) unserer heiligen Väter, der 318 Bischöfe,

welchem anhingen und welchen bestätigten die geehrte
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64 V,3.4. Bittscilr.d. Bisch, v. Asien. Tim. Ail. i. KonstantinopeL

Versammlung der 150 in der Residenz und die übrigen

beiden heiligen Synoden zu Ephesos. Wir verfluchen mit

ihnen den Nestorios und jeden, der nicht bekennt, daJs

der einige Sohn Gottes Leib wurde vom Heiligen Geiste

und von der Jungfrau Maria und vollkommener Mensch 5

ward, während er ebenderselbe, ohne Veränderung voll-

kommener Gott, blieb, und nicht zum Scheine oder in der

Einbildung (q>ccvxa6la) vom Himmel Leib wurde, — sowie

alle übrigen Haeresien." Sie schrieben aber auch noch

anderes und stiefsen auch Ausrufe (gxavdg) aus und lob- io

priesen. — Es machten aber auch die übrigen Bischöfe

der Länder eine andere Eingabe (avaqpopa), deren Anfang

so (lautet): „In der Übereinstimmung unsrer Meinung mit

unseren 318 Vätern, den Bischöfen, haben wir eure

Majestät als den (3)19., da ihr euch für den wahrend
Glauben derselben bemüht, dafs er gedeihe und unter allen

Völkern in eurer Herrschaft gepredigt werde".

Das vierte Kapitel desselben fünften Buches be-

richtet, was nach der Enkyklika in Konstantinopel und
Ephesos geschah. — Als jedermann dieses enkyklische 2©

Schreiben des Kaisers bekannt wurde, da versammelten

sich die Mönche, die sich in der Residenz befanden und
so wie Eutyches dachten, bei Timotheos, da sie von ihm

hofften, dals er ihnen willfahre, und stritten mit ihm

über das, was in der Enkyklika geschrieben war und was 25

denjenigen verfluchte, der da sagte, Christus sei zum
Scheine Leib geworden. Und als er ihnen sagte: „Ihr

aber, wie denkt ihr über die Leibwerdung?" da brachten

sie ihm den Beweis vom Siegelringe, von dessen Stempel

nichts im Wachs oder im Thon übrig bleibt. Da er ihren so

Wunsch merkte, ermahnte er sie und verständigte sie

(davon), dafs die Schriften uns lehren, dafs Christus in

allem uns ähnlich und uns wesensgleich wurde auf voll-

kommene Weise aufser den sündhaften Regungen, und zwar

übernatürlich geboren sei, nicht aus ehelicher Gemeinschaft, 35

jedoch ein vollkommener Mensch und von (S. 171) der

Jungfrau Maria empfangen und von ihr geboren ward
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V, 4. Bückkehr d. Timotheos Ailuros n. Alezandrien. 65

durch den Heiligen Geist und ohne Veränderung ein und
derselbe Gott blieb, welcher Fleisch wurde. Als Timotheos

durch den ganzen Verkehr derer, die zu ihm geströmt

waren, merkte, was ihre Meinung sei, da belehrte er sie

s in Briefen, die er schrieb, dafs Christus in allem die

Menschheit Betreffenden uns gleich sei. (So) schrieb er.

Darauf trennten sich die dortigen Mönche von ihm und
sagten: „Wir haben keinen Umgang mit den Alexan-

drinern"; aber die anderen übrigen, welche erfuhren, daJs

10 er nicht der Meinung des Eutyches folge, schlössen sich

ihm an. Und die, welche Eutychianer waren, thaten sich

mit ihren Genossen zusammen und überredeten die Zenonis,

ihre Glaubensgenossin, die Gattin des Kaisers Basiliskos,

dafs Timotheos wieder abgesetzt werde. Als nun der

15 Magistros Theoktistos erfuhr, dafs ihm dieses bevorstehe,

forderte er ihn auf, die Stadt zu verlassen und sich sofort

nach Alexandrien zu begeben. Da ging er, und als er

auf der Beise nach Ephesos gelangte, versammelte er eine

Synode und setzte den Paulos ein, der dort Bischof

so (gewesen) , aber gegenwärtig vertrieben war, weil er die

(Beschlüsse) von Chalkedon nicht annahm. Und er gab

ihm in kanonischer Weise die Gerechtsame seines Stuhles

zurück, welche die Versammlung von Chalkedon ihm ge-

raubt und aus Schmeichelei dem Stuhle (&qovoq) der

26 Besidenz gegeben hatte. So kam er nach Alexandrien

und wurde mit grofisem Geleite empfangen, mit Lichtern

und Lobgesängen von Leuten jedes Alters und aller

Nationen, die dort waren, auch von der Partei des Pro-

terios, da sie die Liebe der Stadt zu dem Manne sahen.

so Aber ein Zug von Priestern und Mönchen und Schwestern

in Christo und überhaupt des ganzen Volkes sang und
sprach: „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn!"

Und sie führten ihn in die Grofse Kirche, da Timotheos

„Wackelhut" auf Befehl des Kaisers vor ihm den Platz

35 geräumt hatte; und da er ein friedfertiger und milder

Mann war und auch in seinen Worten demütig und ohne

Groll, so liefs er den Anhängern des Proterios die Zeit

Zacharias Ehetor. 5
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66 V, 4. Rückkehr d. Timotheos Ailuros n. Alexandrien.

zur Reue, die er betreffs der Bereuenden auch aus der

Verbannung geschrieben und bestimmt hatte. Und auch

die Kindsmörder 1
), die ihn vom Becken des Baptisteriums

weg und (aus der Kirche) hinausgeschleppt hatten, nahm
er ebenso freundlich und friedfertig auf, indem er weinte 5

und sie über das tröstete, (S. 172) was sie im Übermute
frech ihm angethan hatten. Denn so ist die Aufgabe

(to|is) der Leiter der Kirche, die Nächstenliebe, die nicht

das Ihre sucht, und nicht zornig wird, die auch Timo-

theos vielen gegenüber durch Werke zeigte. Leute aber, io

welche nicht die Gerechtsame der göttlichen Liebe kannten,

trennten sich von ihm wegen seiner Milde und Leut-

seligkeit gegen die, welche bereuten, (weil) er von ihnen

nichts anderes forderte, als die Synode und den Tomos
zu verfluchen und den wahren Glauben zu bekennen, und is

weil er sie nicht einmal auf kurze Zeit von dem Umgange
ausschlofs, dessen sie entbehrt hatten. Das Haupt derselben

war Theodotos 2
), Bischof von Joppe, der vor dieser Zeit

von Theodosios geweiht war und längst voll Neid war,

weil nicht auch er auf seinen Stuhl zurückgekehrt und 20:

angenommen war. Und zwar der berühmte Petros der

Iberer war nicht nach Gaza zurückgekehrt, hatte aber

nicht diese Gesinnung, sondern hing dem Manne mit Liebe

an und war überzeugt, dafs sein Wandel und seine Werke
mit dem Willen Gottes übereinstimmten. So sehr aber 25

verachteten die Schismatiker (a7toG%iCTctt) , die auf Seiten

des Theodotos waren, (die Eeuigen,) dafs sie sie sogar

noch einmal salbten und „Wiedersalber" 8
) genannt wurden.

Die Liebe des Volkes zu Timotheos stieg aber immer
mehr, weil er die Gebeine des Dioskoros und seines 30-

Bruders Anatol auf Befehl des Kaisers in einem silbernen

Schreine mitbrachte, den er in Prozession bestattete und
an den Platz der Bischöfe setzte und als einen Bekenner

ehrte. Und so überfliefsend war die Liebe des Mannes,

1) naidoXhoQsg (?) Hffm. 2) Evagr. III, 6. Der Text hat
Theodoretos. 3) itvaxQumvvattf). Hffm.

Digitized byVjOOQIC



V, 4. 5. Rückk. d. T. Ail. n. Alexandrien. Umtriebe d. Akakios. 67

dafs er jeden Tag freiwillig einen Denar aussetzte, der

dem vertriebenen Timotheos zum Aufwände und Verbrauche

(aus dem Vermögen) der Kirche gegeben werden sollte,

wahrend er selber von seiner Hände Arbeit seinen Unter-

b halt erwarb, da er Körbe (aitvQtSag) flocht, verkaufte und
sie den Grofsen und Vornehmen der Stadt gab; in einen

jeden derselben legte er als Segensspende drei Zwiebäcke 1

)

und schickte nur so dem Basiliskos und den Patrikioi.

Als einmal der Rentmeister (rtQuxvfiQ) mit einem Briefe

io des Kaisers zu ihm kam, gab er ihm einen solchen; der

aber sprach zu ihm: „Ich bedarf eines Segens von Denaren11

(S. 173). Da sprach er: „Es kommt der Kirche zu, diese

zu Auslagen für Waisen und Witwen zu benutzen." Das
Volk (ö^og) aber, welches erfuhr, dafs der dortige Hyparch,

iß Namens Boetios(?), ein Eutychianer sei, schrie in der

Kirche: „Papa, sage: Verflucht sei Nestorios und Eutyches!"

Und sofort verfluchte er sie mit seinem lebendigen Worte
vor dem Hyparchen. So ward der Mann von diesem Ver-

dachte befreit, als ob der Hvparch mit ihm verkehrt hätte

20 als mit einem Eutychianer. Dies geschah in Alexandrien.

Das fünfte Kapitel desselben fünften Buches be-

richtet über das, was Akak von Konstantinopel ins Werk
setzte, über die Gegenenkyklika (&vreyxv%focc) und über

Petros und Paulos von Antiochien und Ephesos, die wieder

25 abgesetzt wurden, als der Kaiser Zenon zurückkehrte und
Basiliskos vertrieben ward. — Als Akak von Konstantinopel

aber betreffs des Paulos von Ephesos erfuhr, dafs ihm
vpn Timotheos die Herrschaft seines Stuhles wieder wie

früher zuerkannt, dafs Petros nach Antiochien zurück-

se gekehrt sei, und dafs sie sich rüsteten, in Jerusalem eine

Synode gegen ihn zu versammeln, ihn abzusetzen und den

Theopompos, den Bruder des Magistros, an seine Stelle zu

setzen, da hetzte er die Mönche auf und trieb sie an,

liefe den Daniel von der Säule herabkommen, schlofs die

35 Kirchen und machte einen Aufruhr gegen Basiliskos, indem

1) nu%ccpdtia für na^ufidSm. Hffm.

5*
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er sagte, dafs er ein Haeretiker sei. Da Basiliskos

aufserdem noch hörte, dais Zenon mit einem grofsen Heere

zurückkäme, wurde er gezwungen, eine Gegenenkyklika zu

machen und sein früheres Schreiben zu widerrufen. Und
als Zenon zurückkam und Basiliskos vertrieben war, gab 5

er ein Gesetz, dafs alles, was Basiliskos abgemacht hatte,

rückgängig gemacht werden solle. Er setzte aber den

Petros von Ephesos und Paulos von Antiochien (so!) ab

und erliefs viele Droh(briefe) gegen Timotheos. Jedoch

dieser starb, indem er zu seinem Herrn ging, und ward 10

mit grofsem Geleite begraben und bestattet von Petros,

der nach ihm auf kanonische Weise aus der Reihe der

Bischöfe des Landes (%(&qcc) eingesetzt ward. Die Bischöfe

von Asien aber setzten eine Schrift (XCßeXXog) an Akak auf^

indem sie die Enkyklika tadelten und die Gegenenkyklika 15

unterzeichneten. Ebenso setzten auch die Bewohner des

Ostens eine Schrift (UßeXlog) auf an Kaiandion, den Nach-

folger des Petros, und verfluchten (S. 174) auch ihrerseits

die Enkyklika. Anastas von Jerusalem aber, als Herr der

drei Sprengel in Palaestina, verblieb in der Wahrheit, 20

unterwarf sich diesen nicht und verleugnete die Enkyklika

nicht, obgleich er in schlichter Weise mit den Bischöfen

Gemeinschaft hielt, die zu ihm strömten. So auch Epi-

phanios von Mygdale in Pamphylien, der aus Hoch-

herzigkeit nach Alexandrien wegging, in den dortigen 25

Klöstern sich aufhielt und von Timotheos und dessen Nach-

folger Petros geehrt wurde. Als aber der Kaiser Zenon von

Petros hörte, ward er sehr zornig und sandte Drohungen,

die dieser vorher erfuhr; und er verbarg sich in der Stadt,

indem er aus einem Hause in das andere ging. Aber auf so

Befehl des Kaisers Zenon kehrte der vertriebene Timotheos

„Wackelhut" wieder zurück und besetzte^ die Grofse Kirche,

und es entstand ein Aufruhr (öxcitiig) bei seinem Einzüge

und (es geschahen) Morde, und Theoktistos (Theognostos;

so nachher), der Hyparch der Stadt, forschte nach 35

Petros, um ihn zu greifen. Da ward eine Stimme gehört,

welche sagte: „Ich werde ihn verbergen und beschirmen;
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weil er meinen Namen kennt, wird er mich anrufen, lind

ich werde ihm antworten; am Tage der Not werde ich

ihn stärken und ihn zu Ehren Dringen." Timotheos aber
#

bemühte sich auf alle Art und Weise, das Volk für sich

5 zu gewinnen, predigte den Glauben von Nikaia und den

der 150, bekannte und stimmte dem in Ephesos Ab-
gemachten bei, verfluchte den Nestorios, schrieb, indem er

sie verlas, die Namen des Kyrillos und Dioskoros in das

Diptychon, und that noch anderes, war aber nicht im-

io stände, das Volk zu sich zu ziehen.

Das sechste Kapitel desselben Buches berichtet

über Martyr, den Nachfolger des Anastas in Jerusalem,

der ebenfalls dem Volke den wahren Glauben predigte und
den Nestorios und die Synode von Chalkedon verfluchte.

15 — Ferner war Martyrios von Jerusalem einer von ihnen,

der nach dem Anastas, seinem Vorgänger, sich von der

Gegenenkyklika trennte und sich sehr bemühte, das Volk
zum Anschlufs zu bringen; er überredete den Markianos,

einen tüchtigen Mönch, und als dieser angenommen hatte,

20 ermahnte er seine Genossen, und diejenigen, (S. 175) die

ihn nicht annahmen, vertrieb er. Und man sagt, dafs, als

er gestorben war, sein Schüler — ein Mann, dessen Augen-
licht verdunkelt war, — Gott bat: „Wenn unser Meister

die rechte Meinung hatte, so mögen meine Augen, indem
25 ich sie an den Leichnam presse, hell werden." Und sie

wurden hell.

Ansprache (7tQoa<pcovri6ig) des Martyr: „Christus

ist unser Friede, der die zwei zu einem gemacht, die da-

zwischen stehende Schranke entfernt und die Feindschaft

30 mit seinem Fleische vernichtet hat. *) Denn schon nimmt
die Kirche ihre Söhne wieder an, die niemals mit Willen

von ihr fern waren und nun in der That mit ihr sich ver-

bunden haben. 2
) Und es ist Zeit für uns zu sprechen:

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden", da
35 sie deswegen nahezu gleich den christusliebenden Bischöfen,

1) Eph. 2, 14. 15. 2) So zu lesen (^o^ o*o/).
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und noch vor diesen jene ehrwürdigen Archimandriten und
Kleriker ehrt 1

), damit wir vor euch unsere übrigen Brüder

überzeugen, dais wir keine wahre Definition des Glaubens

aufser der haben, auf welche wir getauft sind und getauft

werden; denn auch sie sind so getauft und glauben wie 5

wir. Jeder also, welcher einer Meinung ist, die dieser

Definition des Glaubens unserer 318 heiligen Väter, der

Bischöfe in Nikaia, widerspricht, welcher angehangen,

welche bestätigt und welcher beigestimmt haben die 150
gläubigen und wahrhaftigen Bischöfe in der Residenz, und 10

welche die Synode zu Ephesos gemeint oder gelernt hat,

der sei verflucht! Wenn er eine andere Lehre oder Be-

lehrung hat, die irgendwo aufgekommen ist, in Ariminum,

Sardika, Chalkedon oder einem anderen Orte, wie der

Apostel sagt 2
): „Wenn jemand euch mehr predigt, als wir 15

euch gepredigt haben, der sei verflucht!" — Und ferner

sagte ebenderselbe so: „Wenn jemand entgegen dieser aus-

erwählten orthodoxen Lehre des Glaubens jener heiligen

318 und der 150 Bischöfe und derer von Ephesos lehrt

oder neuert oder meint oder auslegt, oder eine andere so

Definition oder Glauben hat, der ist der heiligen Kirche

fremd. Schon beschwöre ich euch vor Gott und seinem

Christus und dem Heiligen Geiste und den auserlesenen

Engeln: Niemand möge euch irre fuhren von diesem

Glauben. Aber schon ist das Bekenntnis (S. 176) mit 86

eurer eigenhändigen Unterschrift oben im Himmel, und ihr

werdet vor dem furchtbaren Richterstuhle der Gerechtig-

keit Rechenschaft ablegen, wenn ihr eine Vermehrung oder

Verminderung des Glaubens annehmt. Ich bin unschuldig

an eurem Blute; ich habe nicht aufgehört, zu euch zu so

reden." — Solcher Worte bedienten sich die Bischöfe und
ermahnten die, welche sich von ihnen getrennt hatten.

In Alexandrien aber liefs sich niemand von den

Gläubigen herbei, Verkehr mit Timotheos und den Seinen

1) Wahrscheinlich ist der Text nicht in Ordnung. S. hinten.

2) Gal. 1, 8.
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zu haben. Es berieten sich aber die Mönche und beredte,

verständige Männer, veranstalteten eine Zusammenkunft

(ßvtev&g) mit den Häuptern der Städte und baten sie,

wenn Timotheos stürbe, nicht irgend einen anderen von

5 seiner Partei zum Bischof zu nehmen, sondern dafs ihnen

der gläubige Petros genügen möge, der mit Fug und Recht

zum Bischof gemacht war und sich verborgen hielt. Als

das die Anhänger des Timotheos hörten, da setzten sie

eine Bittschrift (dirjäig) an den Kaiser auf und sandten

10 sie durch einen gewissen Joannes, Presbyter am Märtyrer-

hause des Herrn Joannes des Täufers und zugleich

tabennesiotischen 1
) Mönch, und baten darin, dafs, wenn

Timotheos stürbe, nur einer von seiner Partei Bischof

würde und die Alexandriner nicht den Petros nehmen
15 sollten. Als er vor dem Kaiser erschien, sprach dieser, ihn

versuchend: „Es ist uns recht, dafs du dort Bischof werdest."

Denn der Kaiser hatte vorher erfahren, dafs er ein An-

hänger des Strategen Julios (Illos) sei, der mit Leont

und Euprep (Pamprepios) einen Aufstand gegen den Kaiser

20 vorbereitete, da er die Heere des Kaisers befehligte. Dieses

offenbarte Joannes dem Mos. Zum Kaiser aber sprach

er: „Ich bin's nicht wert." Dieser befahl ihm, sich zu

beraten. Und als Mos es erfahr, sprach der zu ihm:

„Verbirg deine Absicht und offenbare es nicht vor dem
25 Kaiser." — Und er schwur vor dem Akak und dem

Senate {cvy^'krjftog) , niemals Bischof werden zu wollen.

Da setzte der Kaiser einen Befehl auf und gab ihn dem
Johannes, dafs der nach Timotheos (Bischof) werden solle,

den 2
) sein Klerus und das Volk der Stadt wähle. Als

so er aber zur Stadt kam, gab er einen Brief des Mos an

den dortigen Hyparchen Theognostos, der ebenfalls ein

Mitverschworener des Mos war und versprochen hatte,

wenn jener Bischof werde, so wolle er die königlichen

Gewänder hergeben, die der Kaiser Arkadios dem Heilig-

35 turne geweiht und dem damaligen Bischöfe (S. 177) Theophilos

1) So! (G. Kroger). 2) So zu lesen.
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gegeben und der dort eine Kirche gebaut und nach seinem

Namen genannt hatte.

Das siebente Kapitel des fünften Buches berichtet

über Joannes, dafs er log, Bestechung anwandte und nach

dem Tode des Timotheos Bischof wurde, sowie über einen 5

Presbyter Kyros, seinen Anhänger, und wie Petros auf

seinen Sitz zurückkehrte. — Nachdem er wenige Tage

gelebt hatte, starb Timotheos, und Joannes bestach den

Hyparchen Theognostos, brach seinen Eid und ward Bischof.

Er zog aber einen gewissen Presbyter Kyros auf seine io

Seite, von denen, die einst Anhänger des Dioskoros ge-

wesen waren, und der ihn ebenfalls verlassen hatte, da er

begierig nach dem Primate war; bald verband er sich mit

Akak von Konstantinopel und bald mit dem verstorbenen

Timotheos, dann wieder höhnte und schmähte er Timotheos »
den Großen und dessen Nachfolger Petros; die Alexandriner

aber verhöhnten ihn ob seiner Veränderlichkeit, zeigten ihm

auf dem Markte unreife Datteln und schimpften ihn Zwitter.

Zu diesem hatte der selige Dioskoros, ihn verfluchend,

gesagt: „Gott ist treu, dafs Kyros einsam sterben wird." 20

So geschah ihm auch, wie unten geschrieben ist. Als der

Kaiser aber dieses betreffs des Joannes hörte, ward er

zornig, weil er seinen Eid gebrochen hatte und Bischof

geworden war. Es waren aber in Konstantinopel zu jener

Zeit bewährte Mönche, die betreffs des Petros baten und 25

in einer Schrift, die sie besafsen, (dem Kaiser) die Leiden

bewiesen, die wegen der Synode von Zeit zu Zeit in

Alexandrien, Aegypten und den übrigen Ländern ringsum

vorgefallen waren. Der Kaiser nahm sie an und gab

Befehl, dafs Joannes als Lügner von seinem Sitze ver- 3p

trieben werde und Petros in die Kirche zurückkehre, aber

(unter der Bedingung,) dafs er das Henotikon unterschreibe,

welches der Kaiser schrieb und dorthin, nach Aegypten und
nach Pentapolis sandte, und dafs er die übrigen Bischöfe

aufnehme und mit ihnen Verkehr habe, die dem Henotikon ss

beistimmten, sowie mit denjenigen, die dort Proterianer

genannt wurden und ebenfalls das bekannten und meinten,
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was im Henotikon (stand), welches auf den Rat des

Bischofs Akak (abgefafst) und durch den Hyparchen

Pergamios (oder Pergamenios; so unten) hingeschickt war,

der in Alexandrien an Stelle des Theognostos neu eingesetzt

5 war, und der, als er (S. 178) zur Stadt kam, seinen Auf-

trag weise ausführte. Denn er fand, dafs Joannes ge-

flohen war, suchte den Petros auf, verständigte ihn über

das, was der Kaiser befohlen hatte, zeigte ihm das Henotikon

und sprach zu ihm: „Es kommt dir zu, nachdem du es

10 geprüft hast, es zu unterschreiben und ihm beizustimmen,

indem du die Bischöfe und die übrigen von der Partei des

Proterios ohne irgend welchen Groll aufnimmst, welche

allem dem beistimmen, was der Kaiser im Henotikon be-

fohlen hat." Als Petros das in der Schrift Stehende unter-

15 suchte, fand er, dafs es in aller Richtigkeit in gläubiger

Weise befohlen war; weil jedoch nicht mit deutlichen und
klaren Worten darin die Synode und der Tomos verflucht

war, zögerte er um des Volkes willen, damit es nicht An-
stofs nehme. Jedoch nahm er es auf Grund der Glaubens-

20 definition der 318 an, und (weil es) die Wahrheit der

150 Bischöfe predigte und bekannte, den 12 Kapiteln des

Kyrillos beistimmte, den Nestorios und Eutyches verfluchte

und bekannte, dafs der Leib Christi von der Jungfrau

uns wesensgleich sei. So unterschrieb er es und versprach,

25 wenn auch die übrigen bereuten und alles annähmen,

was im Henotikon stehe, und das Volk überredeten, so

wolle er sie aus allen Ständen in den Verkehr aufnehmen.

Da versammelten sich bei ihm an dem Orte, wo er sich

befand, der Hyparch, der Dux und seine Grofsen, der

so Klerus, die Mönche, die Schwestern und das gläubige Volk

und setzten ihn auf einen Zweispänner, indem er gefeiert 1

)

und gelobt wurde, dafs er die Wahrheit des Glaubens

bewahrt habe, und brachten ihn, vor ihm den Dienst ver-

richtend, in die Grofse Kirche. Dann forderte Pergamios

35 ihn auf, die übrigen jener Partei aufzunehmen. Er aber

1) So zu lesen (~wjpo).
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verkündete vorher dem Volke die Erläuterung der Be
deutung dieser Schrift „Henotikon" und verständigte es,

indem er sagte, dafs sie schön und gläubig geschrieben sei,

indem sie die 12 Kapitel des Kyrillos annehme, den

Nestorios und Eutyches verfluche und bekenne, dafs der 5

Leib Christi von der Jungfrau uns wesensgleich sei, und
dafs die Leiden im Fleische und die Wunder, die er that,

ebendemselben Ohristus-Gotte angehörten, und dafs diese

Schrift die ganze Meinung von Chalkedon und den Tomos
aufhebe und schmähe, da auch Dioskoros und Timotheos 10

der Grofse solcher Ansicht gewesen seien. So erläuterte

er (das Henotikon) und hielt weiter eine Ansprache (ngoa-

<p6vri<Si,q) an das Volk folgendermaßen: „Es ziemt sich

uns allen, samt Weibern und Kindern mit Aufthun des

Mundes (S. 179) zum Danken Gebet und Flehen vor 15

unseren Herrn und unseren Gott zu bringen für die

gläubige Majestät des siegreichen Kaisers Zenon, deren

schöne Thaten und Beweise ihrer Tugenden hierzu nämlich

die Verständigen allerorts ermuntern. Denn da unsere

züchtigen, reinen *) Väter um der Berichtigung des Glaubens 20

willen ihm eine Bitte vorbrachten und ihn darüber be-

lehrten, was uns von Zeit zu Zeit geflissentlich (?) hier

begegnet ist, da hatte er Mitleid 2
) mit uns, weinte, blickte

gen Himmel und rief zu Gott, er möge ihm helfen und
ihm in den Sinn geben, dafs er das, was übereinstimme »
mit dem Willen Gottes, zur Förderung der Menschheit und
Vereinigung des Volkes befehle, indem er sich bemühte zu

beseitigen, was Anstöfsiges in allen Kirchen vorhanden

war, und auszutilgen 3
), was frech geneuert und in der

Hinzufügung von Chalkedon (vorhanden) war, nämlich uns so

(anzuzünden) das Licht des rechten Glaubens unserer heiligen

Väter in dieser seiner biederen Schrift, die jetzt vor euch

verlesen wird, und die von euren Ohren, geliebte Kinder,

gehört wird. Da er in diesem (Schreiben) den wahren
Glauben bekennt, die zwölf Kapitel des seligen Kyrillos 86

1) Lies tojjo. Hffm. 2) Lies juo. 3) Lies J$u. Hffm.
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annimmt, den Nestorios und Eutyches verflucht, predigt,

dafs Gott das Wort, welches Fleisch ward, (in) Leiden

und Wundern eine Natur war, und die ganze Meinung
der Dyophysiten verwirft, da ihre Lehre und die des

5 Tomos dem entgegen ist, gegen welche unsere heiligen

Väter Dioskoros und Timotheos, die wahrhaftigen Zeugen
Christi, den Kampf (&y<x>v) gefuhrt haben: so betet für

ihn, dafs unser Herr ihn erhalte 1
) als Vorbild (in) der

Wahrheit seiner Liebe und seines Glaubens. Denn wir

10 hoffen auch auf die Barmherzigkeit Christi, unseres Gottes,

dafs er, wenn eure Lobgesänge und Gebete von ihm gehört

werden, uns nichts versagen werde, was wir im übrigen

auf rechte Weise von ihm erbitten, sondern (dafs er)

freundlich euer Gebet annehmen und eure Bitte gewähren

15 werde. (So) höret die geehrte Schrift des Henotikons, die er

gläubig befohlen hat, und die jetzt vor euch verlesen wird."

Ferner das achte Kapitel, vom Henotikon des

Zenon. 2
)— „Der Selbstherrscher (ccvtokqccx&q) Caesar Zenon,

der gläubige, siegreiche und siegberühmte Kaiser, der

so grofse und immerdar zu ehrende Augustus, den Bischöfen

und Bevölkerungen, die in Alexandrien, Ägypten, Libyen
und auch in Pentapolis sind! Wir wissen, dafs (S. 180)
der Anfang, die Aufrichtung und die unüberwindliche

Kraft 3
) unserer Herrschaft der Glaube ist, welcher allein

25 der rechte und auch der wahre ist, den zwar vermöge
der göttlichen Einwohnung diejenigen aufgestellt haben,

die sich in Nikaia versammelten, die 318 heiligen Väter,

den aber auf dieselbe Art die besiegelt haben, welche

ferner in Konstantinopel zusammenkamen, die 150 heiligen

so Väter, indem wir Tag und Nacht beständige Gebete, Sorgfalt

und Gesetze angewandt haben, damit dadurch die allerorts

(befindliche) heilige, .katholische, apostolische Kirche ver-

mehrt werde, welche die unzerstörbare und nicht auf-

zuhebende Mutter des Scepters unserer Herrschaft ist, auf

1) So ist zu lesen. 2) Evagrius III, 14. 3) dvvufiiv, also

zu lesen.
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dafs die gläubigen Völker, indem sie in Frieden und Über*

einstimmung mit Gott blieben, wohlgefällige Gebete für

unsere Herrschaft darbrächten, samt den frommen und
heiligen Bischöfen, den gottesfurchtigen Klerikern, Archi-

mandriten und Mönchen. Denn indem der grofse Gott und s

unser Lebensspender 1
) Jesus Christus, der auch von der

heiligen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria Leib wurde,

das Bekenntnis und einen wegen der Eintracht zu preisenden

Gottesdienst gnädiglich annimmt, kommen die Geschlechter

der Feinde um und werden vertilgt. Ferner beugen alle io

Menschen ihren Hals unserer Gott gemäfsen Gewalt, indem
Friede 2

) und die hieraus entstehenden Segnungen, die

schöne Mischung der Luffc, Reichtum an Früchten und
alles, was den Menschen heilsam ist

8
), reichlich gegeben

wird. Darum also, da der unbefleckte Glaube uns und 15

die römischen Angelegenheiten rettet, wurden Bitten vor

uns gebracht von gottliebenden Archimandriten, anderen

Menschen und Einsiedlern, indem sie unter Thränen baten,

dafs eine Vereinigung der heiligen Kirchen eintrete und
Glieder mit Gliedern zusammengefügt würden, welche der- 20

jenige, der das Schöne hafst4), seit langer Zeit zu trennen

sich beeilt hat, da er wufste, dafs er, wenn er mit dem
vollkommenen Leibe der Kirche streite, besiegt werde. Es
begab sich aber, dafs zahllose Geschlechter 6

), welche diese

Zeit in allen diesen Jahren des Lebens dahinführte, die 25

einen, indem sie des Bades der Wiedergeburt entbehrten,

dahingingen, andere, indem sie keinen Teil hatten an der

göttlichen Gemeinschaft, zum Auszuge aus dem mensch-

lichen (Leben) geführt wurden, dem man sich nicht (S. 181)
entziehen kann; so dafs Myriaden von Morden frech be- so

gangen 6
), und durch die Menge des Blutes nicht nur die

Erde, sondern sogar auch die Luft besudelt wurde. Wer

1) aavfjQog ijp&v. Lies ri+~&1
wie am Schlüsse des Kap.,

S. 182, 18 des syr. Textes. 2) dqr\vr\^ also Jjl-jl zu lesen.

3) XvciteXovvra; also ^Joa zu lesen. 4) 6 (iicinccXog. 6) So
zu lesen. Hffm. 6) Wörtl. „wurden verwüstet". Vgl. xoX[iri-

öfjvcu. Aleo wohl zu lesen No~;»UbJ.
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ist, der so nicht betete 1
), dafs (man) dieses zum Guten

kehre? Darum also haben wir uns bemüht, dafs ihr er-

fahret, dafs auch wir und die heiligen Kirchen der Ortho-

doxen allerorts und die gottliebenden Priester, welche sie

5 leiten, kein anderes Symbol oder Lehre oder Glaubens-

definition
2
) oder Glauben haben noch gehabt haben noch

wissen, dafs jemand es hat, aufser dem oben genannten

heiligen Symbol der 318 heiligen Väter, welches die be-

siegelt haben, welche sich hier versammelten, die 150
io Väter. Und wenn jemand (ein anderes Symbol) besitzt,

so halten wir ihn für fremd. Denn diesem allein, wie

gesagt, vertrauen wir, es werde unsere Herrschaft be-

wahren. Und alle Völker, welche der lebenspendenden

Taufe gewürdigt werden, werden getauft, indem sie dieses

iö allein annehmen, welchem auch alle heiligen Väter an-

gehangen haben, die sich in Ephesos versammelten, welche

auch die Absetzung (xcc&cclQEöig) des gottlosen Nestorios

und derjenigen vornahmen, welche später die Ansicht des-

selben teilten. Welchen Nestorios auch wir samt dem
20 Eutyches als solche, die eine dem Vorhergenannten ent-

gegengesetzte Ansicht haben, verfluchen, indem wir auch

die 12 Kapitel annehmen, die von dem des gottliebenden

Gedächtnisses würdigen Kyrillos ausgesprochen sind, welcher

der oberste der Bischöfe der katholischen Kirche von
25 Alexandrien war. Wir bekennen aber, dafs der eingeborene

Sohn Gottes und Gott, der in Wahrheit Mensch wurde,

unser Herr Jesus Christus, er, der dem Vater wesens-

gleich ist in der Gottheit, und ebenderselbe uns wesens-

gleich in der Menschheit, er, der herabkam und Leib wurde
3t vom Heiligen Geiste und von der Jungfrau Maria, der

Gottesgebärerin: dafs er, der Sohn, Einer ist und nicht

Zwei. Denn wir sagen, dafs dem einen eingeborenen

Sohne Gottes die Wunder angehören sowie die Leiden, die

er freiwillig im Fleische ertrug. Denn die, welche eine

85 Teilung oder Verwirrung vornehmen, oder eine Einbildung

1) 7iqo66v£oito; also [\jo zu lesen. 2) So zu lesen.
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foctvtaGuc) hineinbringen, nehmen wir überhaupt nicht auf,

da die wahrhafte^ sündlose Leibwerdung (S. 182) von der

Gottesgebärerin keine Hinzufügung eines Sohnes bewirkt

hat. Denn die Dreifaltigkeit blieb, auch indem Einer aus

der Dreifaltigkeit, Gott das Wort, Mensch wurde. Da ihr 5

also wifst, dafs weder die heiligen Kirchen der Orthodoxen

allerorts, noch auch die sie leitenden gottliebenden Priester,

noch unsere Majestät ein anderes Symbol oder Glaubens-

definition aufser der genannten heiligen Lehre angenommen
haben oder annehmen: so vereinigt euch 1

), ohne Bedenken io

zu haben. Denn wir haben dieses durchaus nicht ge-

schrieben, indem wir (am) Glauben neuern, sondern indem

wir euch genugthun. Jeden aber, der eine andere Ansicht

gehegt hat oder hegt, jetzt oder wann es sei, zu Chalkedon

oder auf irgend einer (anderen) Synode, den verfluchen 15

wir; besonders aber die Genannten, Nestorios und Eutyches

und die, welche deren Ansicht hegen. Hanget also der

geistigen Mutter Kirche an, indem ihr mit uns euch er-

götzet an der göttlichen Gemeinschaft gemäfs der Glaubens-

definition, die allein eine ist, der oben genannten der 20

heiligen Väter. Denn unsere allheilige Mutter Kirche

wartet, euch als geliebte Kinder zu umarmen und sehnt

sich lange Zeit, eure lebendige Stimme zu hören. Beeilet

euch 2
) daher; denn wenn ihr dieses thut, so werdet ihr

die Freundlichkeit unseres Lebensspenders Christi, unseres 25

Gottes, an euch ziehen und von unserer Majestät gelobt

werden."

Das neunte Kapitel des fünften Buches, über die

Schismatiker (iato6%rttal). — Während dies so vor sich

ging, wurden einige von jenen Heifsspornen zornig, weil 30

auch in dieser Schrift, dem Henotikon des Kaisers, keine

ausdrückliche Verfluchung dessen war, was mit Zusatz in

Chalkedon verhandelt war. Jedoch verkehrten sie alle

mit Petros wegen seiner Rechtfertigung ihnen gegenüber

und besonders, weil er ihnen sagte: „Der Kaiser schlägt 35

1) ^vhaccptv eavtovg. 2) ftnjani; wohl Schreibfehler.
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V, 9. Schismatiker in Alezandrien. 79

uns nichts von dem ab, um was wir ihn bitten." Als

die übrigen Proterianer sahen, (S. 183) was verhandelt

war, gingen sie in die Vorstadt (jr^oatfratov), Namens Kano-

bos, welche neben der Stadt liegt, und schrieen unziemliche

5 Worte (<powdg)) denn es waren niedrige und geringe

(Leute). An ihrer Spitze standen Anagnosten und jener

Presbyter Kyros, von dem wir oben gesagt haben, dafs

er eine Zeitlang dem Dioskoros anhing und ihn verliefs.

Als Pergamenios (Pergamios s. o. S. 73, 3) dies erfuhr,

10 liefs er den Kyros kommen und sprach mit ihm; und er

bequemte sich zu thun, was ihm gesagt wurde, kehrte

zurück und sprach eifrig zu seinen Anhängern in Kanobos:

„Es geziemt uns, uns mit unseren Genossen zu vereinigen

und dem Befehle des Kaisers zu gehorchen." Als das die

15 eifernden, gläubigen Priester auf der Seite des Petros

hörten, wurden sie sehr aufgeregt und lehnten auch den

Verkehr mit Kyros ab. Und obwohl sie die meisten auch

von seinen Anhängern aufnahmen, welche das Henotikon

unterschrieben und den verfluchten, der eine andere als

20 die darin enthaltene Ansicht hege, lehnten sie den Kyros

al> und nahmen ihn nicht auf, obgleich auch er unter-

schrieben hatte, indem sie zu Pergamios sagten: „Sein

Anblick genügt, das Volk an seine Thaten zu erinnern

und der Menge Anstofs zu geben." So blieb Kyros einsam

25 und starb so, gemäfs der Verwünschung des heiligen

Dioskoros. Und alle hatten auf gleiche Weise Gemeinschaft

mit Petros, auch Petros der Iberer, ein wunderbar be-

rühmter Mann, sowie der Mönch Jsaias, ein thatfrommer

{itQcwtmoq) Mann, und die übrigen Palaestiner, einige

so selige Mönche Romanos (?) und Theodoros. Und Petros,

der Bischof von Alexandrien, sandte den Paulos, welcher

Arkadios genannt wurde, an den Kaiser wegen einzelner

Berichtigungen.

Joannes aber, der Bischof gewesen und nach Born

35 geflohen war, weinte dort und erzählte dem Patriarchen

Bimplikios, was ihn betroffen hatte, indem er sagte, er

sei um des Tomos und der Synode willen in Gefahr
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80 V, 9. 10. Ereign. i. Antiochien. Brief d. dortigen Synode.

(nlvövvog) geraten. Als der Kaiser dies vernahm, schrieb

er einen Brief an jenen Simplürios, indem er ihn darin

von der ganzen Verschlagenheit und den Lügen des

Joannes durch den Rentmeister (jtQcaitriQ) Uranios belehrte

und ihm ankündigte, (dafs) auf seinen Befehl zur Ver- 5

einigung des Volkes dort in Alexandrien Petros zum Bischof

eingesetzt sei. Als aber Kaiandion (S. 184) von Antiochien

das in Alexandrien (Geschehene) erfahr, ward er beun-

ruhigt und schrieb an den Akak und den Kaiser Zenon,

sowie auch an den Simplikios von Rom, indem er' den 10

Petros, einen Ehebrecher nannte und den Tomos und die

Synode pries, das heifst aber, (indem er) auch den Nestorios

liebevoll umfafste, weil er in seiner Schrift den Kyrillos

einen Thoren genannt hatte. Jedoch weil er dem Hlos,

Leont und Pamprep geholfen hatte, die einen Aufstand 15

gegen den Kaiser Zenon machten, ward er zuletzt von

seiner Stelle nach dem Osten vertrieben, und auf Befehl

des Kaisers kehrte Petros auf seinen Stuhl zurück, der

ein- und zweimal für die Wahrheit des Glaubens den

Kampf (&y6v) geführt hatte. Und die Antiochener nahmen 20

ihn mit grofsem Geleite und Lobpreisung auf, wie den

Simeon Kephas; er aber versammelte eine Synode seines

Sprengeis, brachte zusammen und vereinigte die Getrennten

und nahm eine Berichtigung vor. Die Synode aber, die

er versammelte, schrieb auf kanonische Weise einen Brief 25

der Eintracht an Petros von Alexandrien folgendermaßen.

Das zehnte Kapitel des fünften Buches (Xoyog) be-

richtet das Synodalschreiben der Versammlung in Antiochien

zur Zeit des dortigen Petros an Petros von Alexandrien. —
„Unserem Vater, dem gottliebenden heiligen Oberbischofe 30

Petros, die Synode, welche versammelt ist zu Antiochien.

— In Sorge und Kummer befand sich der Feldherr {(Sxqaxriyog)

Jesus bar Nun, der mit den Geheimnissen Jesu Christi

unseres Gottes bekleidet war, wegen der Herrschaft des

Stammes Rüben, Gad und Manasse, ob sie nach dem 35

Befehle des Moses, der ihm den Oberbefehl anvertraut

hatte, gewappnet mit ihren Brüdern den Jordan in das
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V, 10. Brief der Synode von Antiochien. 81

verheifsene Land der Erbschaft überschreiten und ihnen

im Kriege helfen würden, bis Gott dort im Frieden ihren

Brüdern wie ihnen selbst Buhe gäbe. Ebenso, wissen

wir, ist es auch deiner Verständigkeit, o Frommer, ein

5 Gegenstand der Sorge, ob auch wir gewappnet 1
) nach

Antiochien gekommen seien, bis auch unsere östlichen

Brüder das Erbe von dem Gott ihrer Kirche erben, die

wir sind die Bischöfe von Arabien, Libanos Phönikiens,

dem zweiten Syrien, Euphratensis und Kilikien, als die

io wir nach den Mühseligkeiten und Kämpfen, die uns be-

trafen, uns nach Frieden sehnend jetzt durch die Schrift

des durchlauchtigsten Kaisers gerufen worden sind, in

Antiochien uns zu versammeln. Und es meldet dir (S. 185)
dies auch dein geliebter und ausgezeichneter Sohn Üranios,

15 der Rentmeister {%qci%xriq) , der, dem Willen und Befehle

des Kaisers dienend, uns verständigte und uns die Schrift

zeigte, die von ihm an deine Heiligkeit und an den Stand

der züchtigen Mönche und an das gläubige Volk gerichtet

war. Als wir aber zusammenkamen und mit den Gerecht-

*o samen der göttlichen Liebe von unserem gläubigen Vater,

dem Patriarchen Petros, empfangen wurden, der uns in

kluger Weise in allem Freundlichkeit und Leutseligkeit

zeigte, da hielten wir Eintracht mit ihm, und er mit uns,

und wir verkehrten (mit einander) im geistlichen Dienste

25 und wurden auch vom Volke seiner Stadt geehrt, das dem
Manne entgegengegangen war, ihn mit Freude und Jubel

aufgenommen hatte und ihn mit gottesdienstlichen Lob-

liedern, wie Petros Kephas, unseren Führer, den Apostel,

erstrahlen liefs. Es wurde uns aber auch bekannt, dafs

so (die Bischöfe) aus dem Sprengel des heiligen Oberbischofs

Akak sich auf Befehl des Kaisers in der Residenz ver-

sammelt hätten, sowie ihre Eintracht mit ihm und unter-

einander, was er auch deiner Seligkeit geschrieben hat,

indem er zeigte und darlegte den Willen des gläubigen

35 Kaisers und den Inhalt seines zu verehrenden Schreibens,

1) So zu lesen.

Zacharias Rlietor. 6
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82 V, 10. 11. Briefe d. Syn. t. Antiochien u. d. Akakios.

des Henotikons, welches der vollen Wahrheit des Glaubens

unserer heiligen Väter in Nikaia beistimmt, welcher auch

die 150 in der Residenz anhingen, und welche die Ver-

sammlung zu Ephesos bestätigte in den Tagen des Kelestinos

(Coelestinus) und Kyrillos, der in 12 Kapiteln allen Trug 5

der Lehre des Nestorios und des Eutyches und der übrigen

Haeresien entlarvte und verfluchte. Dieses also hat die

Aegypter 1
) mit den östlichen vereinigt, (oder) vielmehr

alle, die den Frieden lieben und Eintracht und den wahren

Glauben allerorten wünschen. Wir glauben, und es steht io

uns fest, dafs der Eifer und die Gebete deiner Heiligkeit

dies dem gläubigen Volke allerorten mit Willen unseres

Herrn und Bruders Jesus Christus verschafft haben, und
bitten ihn, dafs er uns das Leben deiner Züchtigkeit er-

halte, so dafs selbige an Tugenden zunimmt und sich in 15

unserem Herrn über das freut, was hier bei dem Einzüge

deines geehrten Bruders und unseres züchtigen Vaters durch

den Eifer dieses deines Sohnes Uranios geschehen ist, den

wir deiner göttlichen Liebe anbefehlen, (S. 186) dafs du
einen Dank an den gläubigen Kaiser schreibest (dafür), 2*

dafs er mit aller seiner Kraft arbeitet, seinem Befehle

dient und sich bemüht, die Kirche Christi zu vereinigen

und ihren geliebten Kindern Frieden zu schenken."

Das elfte Kapitel ferner der Brief des Akak von

Konstantinopel an Petros von Alexandrien. — Als Akak *5

seine frühere Absicht aufgab, nämlich die Synode zu ver-

teidigen, und den Inhalt des Henotikons lieb gewann und
ihm beistimmte, schrieb er ebenfalls an Petros von

Alexandrien folgendermaßen: „Unseren frommen und gott-

liebenden Amtsgenossen, unseren Bruder Petros, grüfst so

Akak. Der Name des Friedens zwar ist angenehm, sein

Werk aber ist süfser. Wenn er aber für die Eintracht

und den Glauben der Kirche vollzogen wird, so giebt er

den Verständigen noch gröfsere Segnung, bewirkt in ihnen

Freudigkeit und bringt die frohe Botschaft grofser Dinge. 3&

1) So zu lesen.
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V, 11. Brief des Akakios an Petros. 83

Während wir an solchen Freuden uns schon in den Ver-

sammlungen in unserer Stadt ergötzten^ kamen Gerüchte

über deinen Glauben zu uns, setzten uns in Aufregung

und verwirrten und beunruhigten die vielen züchtigem

5 Mönche hierselbst und das Volk und unseren tugendhaften

Klerus. Jedoch als dein geehrtes Schreiben uns und den

ausgezeichnetem Häuptern gegeben und überbracht ward,

da deckte es das ganze Lügengerücht über dich auf, rollte

das Dunkel der Wolke hinweg und zeigte das Licht und
io die Klarheit deiner göttlichen Schönheiten. Und jetzt ist

es Zeit für uns zu sagen: „Ehre sei Gott in der Höhe"
denn Frieden auf Erden in unserem Glauben und gute

Hofrnung unter den Menschen bewirkt unser gro&er Gott

und Erlöser, unser Herr Jesus Christus, der Lebens-

15 Spender. *) — Darum, mit dem Lobgesange, den anfänglich

die Engel vom Himmel in ihren Versammlungen vor den

Ohren der Hirten auf Erden in Bethlehem sangen, mit

ebendemselben preisen jetzt die Hirten und Hüter der

Schafe samt diesen, indem sie in ihrer Eintracht und
20 Übereinstimmung einander bei den Händen fassen, Gott

unseren Herrn, der das wahre Haupt und der wahre Hirte

der Herde ist. Aber der auch jetzt glänzende Stern Christi

vom Osten ist der gläubige, gotteßrurchtige Kaiser, und
wie er jene damals zu Christus (S. 187) unserem Gotte

25 fährte, dafs sie sich in der Höhle versammelten und Ge-

schenke zu seiner ehrenvollen Anbetung brächten, so hat

auch er jetzt den Glanz des wahren Glaubens dem ganzen

Erdkreise seines Herrschaftsbezirkes gezeigt und aufblitzen

lassen und bat die dazwischen stehende Schranke ab-

so gebrochen, welche die Eintracht der Glieder der heiligen

Kirche fernhielt und spaltete, hat den ganzen Menschen

zu vollständiger Grö&e aufwachsen lassen, der in einer

Person und einem Urbilde einen Leib zeigt, und hat

aus zweien eins gemacht. Denn wir haben auch aus dem
35 Dankschreiben deiner Heiligkeit ersehen, dafs wie David

1) So zu lesen flu**»).

6*
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84 V, 11. 12. Briefe des Akakios und des Martyrios an Petros.

durch Prophezeiung und Verheifsung den Goliat auf dem
Felde allein mit der Schleuder tötete, (so) auch er jetzt

den Bösen mit dem Kreuze getroffen, ihn zerstört und
niedergeworfen 1

) hat mit dem gläubigen Briefe, den er

verfafst hat, und mit dem Schwerte der Wahrheit des 5

Geistes, die er zeigte, die Haeresien und Anstöße ab-

gehauen und beseitigt hat, die da sind die Köpfe des

Drachens, den er in die äufserste Finsternis niederwarf

und fesselte, indem er ihn in den untersten Abgründen
der Erde gefangen setzte. Darum freue sich das obere io

Jerusalem, die Mutter der erstgeborenen Söhne und
Töchter 2

) der Kirche, jubele und lobsinge, indem es Gott

preist, für den Sieg des Kaisers betet und spricht 8
):

„Preiset den hohen Herrn, der hoch gepriesen ist!" Ja,

auch wir bewundern den Sieg Gottes, nachdem wir aus 15

deinem Briefe erfahren haben, dals der Brief „Henotikon"

zu idir gelangt sei, der durch den Pergamios in unserm

Beisein an deine Heiligkeit abgesandt wurde, und dafs du
ihm beigestimmt habest, und loben deinen Glauben und
beten, dafs uns unser Herr das Leben dieses gläubigen 20

Kaisers erhalten möge 4
), der uns mit der Wahrheit ver-

einigt hat. Und indem ich deine Züchtigkeit grüfse, sowie

die tugendhaften Kleriker, die züchtigen Mönche und das

gläubige Volk, ich und wer bei mir ist, habe ich dieses

im Briefwechsel geschrieben." — Zu Ende ist der Brief 25

des Akak von Konstantinopel.

Das zwölfte Kapitel berichtet über den Brief des

Martyr von Jerusalem, den er an Petros schrieb, der in

AJexandrien war, folgendermaßen. — „Den frommen und
christusliebenden Oberpriester, meinen Herrn, Bruder und so

Amtsgenossen Petros, (grüfst) Martyr von Jerusalem.

Jetzt ist es Zeit für uns zu sprechen, wie der Prophet 6
):

„Herr Gott, ich bekenne Dich und preise Deinen Namen,
der Du die Wunder Deines (S. 188) von Ewigkeit wahr-

1) Lies o&~£D. Nid. 2) So zu lesen? 3) Vgl. Ex. 15, 1.

4) v$u?. 6) Vgl. Jes. 25, 1.
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V, 12. Brief des Martyrios. — VI. Inhalt. 85

haften Willens ausgeführt hast. Amen, o Herr!" Denn
unser Mund ist voll von Freude und unsere Zunge von
Lobpreisung, da wir in der That sehen, wie das Herz

des Kaisers durch den Herrn seinem Willen beständiglich

5 in Wahrheit dient und die Trennung der Glieder ver-

einigt hat; und ferner, weil wir das Schreiben deiner

Liebe empfangen haben, so dafs der Prophet auch jetzt

mit uns ruft
1
): „Erhebe deine Augen um dich und

blicke auf deine Kinder, die sich zu dir versammeln";

xo über die wir uns, wie es sich ziemt, freuen. Und wir

grüfsen deine Frömmigkeit im Herrn, und mit dem
Propheten David 2

) singen wir zum Saitenspiel: „Der Herr
lasse euch zunehmen, euch und eure Kinder; gesegnet seid

ihr dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat." Und
a5 vor den Priestern, die bei deiner Züchtigkeit sind, dem

gläubigen Volke und den frommen Mönchen verneigen

wir uns, ich und wer bei mir ist, auf aufserordentliche

Weise in dem Herrn." — Zu Ende ist dieser Brief des

Martyr, Bischofs von Jerusalem.

&> Ehre sei der hochgepriesenen Dreieinigkeit, dem Vater
und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt

und zu aller Zeit und in Ewigkeit der

Ewigkeiten. Amen.

Sechstes Buch.

25 Verzeichnis (ntvctQ aus der Kirchengeschichte (Ix-

%hffiiu(Sxw.,
i\) des Zacharias.

Sechstes Buch, aus derselben Schrift des Zacharias;

darin sind sieben Kapitel. Das erste über die von Petros

Abgefallenen (aTtoaxiaxctt), der das Henotikon angenommen
so hatte. — Das zweite über den Spatharios Kozmas, der

von Zenon abgeschickt wurde, und was in Alexandrien

1) Vgl. Jes. 49, 18. 60, 4. 2) Pa. 115, 14. 15.
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gegen die Mönche verhandelt wurde, die sich abgetrennt

hatten. — Im dritten über Petros und den Möneh Isaias,

im vierten über den Hyparchen Arsenios, der nach

Alexandrien gesandt wurde, und was er gegen die Schis-

matiker verhandelte. — Das fünfte ferner berichtet über 5

den Brief des Fravitos, der in Konstantinopel (Bischof)

geworden war, an Petros. — Das sechste erzählt von
dem Briefe des Petros an den Fravitos. — Das siebente

giebt Nachricht von den Oberpriestern, die zur Zeit des

Zenon waren, und ferner, wie lange Zenon lebte. 10

Das erste Kapitel des sechsten Buches berichtet

über die, welche sich (S. 189) von dem Verkehre mit

Petros absonderten, weil in dem Henotikon und in den

Sehriften der Oberpriester an ihn keine ausdrücklichen Ver-

fluchungen der Synode von Chalkedon und des Tomos des is

Leon enthalten waren. — Während dieses so infolge des

Henotikons des Kaisers verhandelt wurde, und drei bis

vier Oberpriester, nämlich die von Ephesos, Jerusalem,

Alexandrien und Antiochien, sowie auch die Bischöfe, die

unter ihrer Herrschaft standen, einträchtig wurden und 20

einander beistimmten, gemäfs der Bedeutung des Heno-
tikons des Zenon, es annahmen und unterschrieben, trennten

sich die alexandrinischen Presbyter Julianos und Joannes,

die Diakonen Hellad 1
) und Serapion, alte Männer der

dortigen Gemeinde, ferner Theodoros, Bischof von Antinoe, 25

und Joannes, und ein anderer aus Ägypten, und Andreas

der Ältere der Archimandrit 2
), der Sophist Paulos und

gewisse andere Mönche von dem Verkehre mit Petros von
Alexandrien ab, weil in dem Henotikon und in den Briefen

der Oberpriester an ihn keine deutliche Verfluchung der so

Synode und des Tomos enthalten war. Und allmählich

wurden die Schismatiker (ino6%iarocl) zahlreicher und ver-

mehrten sich in nicht geringer Zahl. Als dies Akak in

der Residenz hörte, forderte er sie schriftlich auf, Eintracht

1) Oder Pallad? Siehe S. 190,21; 192,27 des syr. Textes.
s3) So ist zu lesen (h*^A).
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zu halten. Aber Petros seinerseits hatte in seiner An-
sprache (tcqqc(pun>7](Siq) , die er zum Zwecke seiner Recht-

fertigung an das Volk richtete, die Synode geschmäht.

Als schliefslich Akak wieder dies hörte, schickte er einen

5 seiner Presbyter, um die Freiheit und den Glauben des

Petros auszukundschaften, und es gab eine Verhandlung

(itqa&q) vor dem Richter (lnii%og) der Stadt, dafs die

Synode nicht deutlich von ihm verflucht sei. Dies gab

den meisten, als es ruchbar wurde, Anstofs, und da von-

io Seiten des schismatischen Archimandriten und Bischofs

Rechenschaft von ihm gefordert wurde, so wurde Petros

der Iberer, der Bischof von Gaza, der sich dort aufhielt 1
),

und der Mönch Elias, der „der Töpfer" genannt wurde,

eingesetzt, um die Akten zu untersuchen und zu prüfen.

15 Und da sie samt der Versammlung der Mönche sie prüften,

wählten sie vier (Stellen?) aus den Reden des Petros über

den Glauben aus und sagten zu ihm: „Wenn du ihnen

beistimmst, so unterzeichne sie." Und er unterzeichnete.

Daraufhin hielten einige mit ihm Gemeinschaft, weil er

so darin die Synode und den Tomos verflucht hatte, indem

(S. 190) er vor den Ohren des Volkes redete. Jedoch

waren andere übrig geblieben, die nicht mit Petros ver-

kehren wollten. Als er das sah, nahm er das Kloster

des Bischofs Theodoros und vertrieb diesen wunderbaren
25 Mann, der einen Blinden geheilt hatte, indem er ihn mit

Wasser aus dem Taufbecken bestrich; darüber wurden die

Mönche entrüstet und schickten einen gewissen Nephalios

an den Kaiser, der ebenfalls von Petros vertrieben war
und ein Volksaufwiegler wurde.

so Das zweite Kapitel des sechsten Buches berichtet

über Nephalios, der zum Kaiser hinaufging und den Petros

anklagte, dafs der Spatharios Kozmas geschickt wurde, und

was bei seiner Ankunft geschah. — Ein gewisser Mönch
Nephalios, nach seinem Benehmen ein Volksaufwiegler,

85 machte sich bereit und ging hinauf zum Kaiser Zenon,

1) So zu lesen.
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indem ihm eine Schrift der Schismatiker, seiner Genossen,

mitgegeben wurde, die von Petros berichtete, dafs er sie

auseinander gejagt 1
) und vertrieben und ihnen ihre Klöster

genommen habe. Als der Kaiser dies erfuhr, ward er

zornig auf Petros, und sandte seinen Spatharios Kozmas 5

mit einem Drohschreiben gegen Petros, welches besagte,

dafs der Kaiser deswegen nachgegeben und ihn dort zum
Bischof eingesetzt habe, damit das Volk geeinigt und nicht

in zwei Teile zerteilt werde. Als Kozmas und jener

Nephalios, der sich ihm angeschlossen hatte, ankamen und io

der Brief dem Petros gegeben wurde, versammelten sich

die Mönche in dem Märtyrerhause der seligen Euphemia,

etwa 30 000 Mann, und mit ihnen zehn Bischöfe. Es ward
ihnen aber (Befehl) gesandt, nicht in die Stadt zu kommen,
so dafs diese in Bewegung geriete und ein Aufruhr (ardaig) 15

entstünde. Es wurden aber aus ihrer Mitte der Bischof

Theodoros, Joannes und Julianos, der Presbyter Joannes

und die Diakonen Hellad und Serapion, Andreas der Altere,

Paulos der Sophist und etwa 200 Archimandriten gewählt

und gingen in die Grofse Kirche zum Petros, und es 20

wurde vieles zum Spatharios Kozmas und zum Hyparchen
der Stadt gesprochen und das Schreiben des Kaisers ver-

lesen. Als Petros seine an sie (gerichtete) Verteidigungs-

rede hielt, verfluchte er vor ihren Ohren die Synode und
den Tomos und schrieb eigenhändig Folgendes: „(Ich) 25

Petros, Bischof von Alexandrien, verfluche, wie öfter,

(so auch) jetzt alles, was in Chalkedon gesprochen und
verhandelt 2

) ist (S. 191) gegen den rechten Glauben

unserer heiligen Väter, der 318 Bischöfe, sowie auch den

Tomos des Leon. Und ich bekenne, dafs diese Reden »o

meine sind; wer nicht damit übereinstimmen sollte, sei

er Bischof, Presbyter, Diakon, Mönch oder Weltlicher, der

wäre (uns) ein Fremder. Und wenn jemals ich oder sonst

jemand etwas schreiben und dem auf der Synode oder

im Tomos (Abgemachten) beistimmen sollte, so würde ich 35

1) Lies jp. Nid. 2) So ist zu lesen fabeot).
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VI, 2. Schisma in Alexandrien 89

aufserhalb der heiligen Dreifaltigkeit stehen." Die Mönche

aber wollten es nicht annehmen, indem sie sagten: „Petros

hat Gemeinschaft mit den Oberpriestern, die nicht ebenso

wie er ausdrücklich die Synode und den Tomos verflucht

5 haben." Da sprach Petros: „Mit ihnen verkehre ich als mit

solchen, die das Henotikon des Kaisers angenommen haben,

welches alles beseitigt, was irgendwo verhandelt ist als

ein über die drei heiligen Synoden hinausgehender Zusatz,

ich meine nämlich die zu Nikaia, Ephesos und Konstan-

io tinopel; und ich habe in meinen Ansprachen (TCQOöcpcovriGELg)

das Henotikon ausgelegt und euch gezeigt, dafs es die

Synode von Chalkedon beseitigt hat, indem es die zwölf

Kapitel des seligen Kyrillos annahm und den Nestorios

und Eutyches verfluchte, sowie den, der von zwei Naturen
15 in Christo spricht und der einen die Wunder, der anderen

aber die Leiden zuteilt, und die Personen nach den

Eigentümlichkeiten in der äufseren Wirksamkeit sondert."

Und als dieses so verhandelt war, schlössen sich nur wenige

von den Mönchen dem Petros an; die übrigen aber gaben

so dem Kozmas Schriften (XlßeXXoi) gegen ihn, nahmen ihre

Klöster ein und wohnten darin, indem sie sich für sich

allein versammelten. Sie wollten aber anstatt des Petros

einen anderen Bischof einsetzen: da hinderte sie der Bischof

Theodoros, da er ein ordnungsliebender Mann war, indem

25 er sagte: „Es ziemt sich nicht für uns, einen Mann, der

gläubig ist wie wir und die Synode und den Tomos ver-

flucht, wenngleich er mit denen Verkehr hat, die das

Henotikon angenommen und unterschrieben haben, zurück-

zuweisen und (deswegen) getadelt und für nicht ordnungs-

30 liebend gehalten zu werden." Man sagt aber, Theodoros

habe dies gethan, weil er einer von jenen Bischöfen

war, (S. 192) die den Petros geweiht hatten. Das

Volk aber ward äufserst aufgebracht gegen die Mönche,

da es schlichtweg den Petros annahm, der die Synode

S5 verfluchte. Und voff den hohen Beamten sowie von

Petros ward es verhütet, dafs ein Aufruhr (axaGig)

entstünde.
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Das dritte Kapitel erzählt, dafs Kozmas, als er

ztun Kaiser zurückkehrte, über Palästina ging, um Petros

den Iberer und den Mönch Isaias infolge eines Befehles

des Kaisers mit sich zu führen. — Als aber Kozmas zurück-

kehrte, ging er über Palästina und suchte den berühmten 5

Petros und den werkthätigen (itQCMii'Hoq) Mönch Isaias.

Den Petros nun, der vor ihm entwichen war, da er vorher

benachrichtigt wurde, fand er nicht; Isaias aber bat Gott,

dafs eine Krankheit über ihn käme, damit er nicht, wenn
er in die Hauptstadt hinaufginge, den reichen Leuten zu io

schmeicheln schiene. Dies geschah ihm auch. Als nun
Kozmas zu ihm kam und ihm den Brief des Kaisers gab,

zeigte er ihm seine Krankheit und Schwäche und sagte

zu ihm: „Ich kranker Mann habe nicht die Kraft, die

Anstrengung zu ertragen auf See zu sein, ohne sofort zu i&

sterben; ich würde nicht vor dem Kaiser erscheinen, und
du würdest dann vor Gott und dem Kaiser den Tadel ver-

dienen, einen Leichnam in der Welt herumzuführen." Auf
diese Weise war es ihm möglich, sich (der Sache) zu

entziehen. Und bald ward dieser prophetische, des Namens so

und auch, so zu sagen, der Werke des Propheten Isaias

würdige Mann gesund und beschäftigte sich nach seiner

Gewohnheit mit seinen Kampfübungen alle Tage seines

Lebens.

Das vierte Kapitel, über Arsenios, der vom Kaiser 25

als Hyparch nach Alexandrien gesandt wurde, als er vom
Kozmas betreffs der von Petros 1

) sich lossagenden (ßmo-

6%i6ral) Mönche benachrichtigt wurde. — Als der Spatharios

Kozmas zum Kaiser gekommen war, ihm den Briefwechsel

gab und ihn über das aufklärte, was in Alexandrien ge- so

schehen war, sowie über die schismatischen Mönche, ihre

Vorsteher (Archimandriten) und die Bischöfe, da sandte

er dorthin als Hyparchen den Arsenios, gab ihm auch
Vollmacht über die Römer und befahl, wenn die Bischöfe

Theodoros und Joannes, die Presbyter Agathon, Julian »5

1) So zn lesen.
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und Joannes, die Diakonen HeUadios und Serapion, die

Arehimandriten Paul und Andreas und die übrigen ein

oder zwei Mal auf Grund des Glaubens des Henotikons

von Petros, dem Bischof von Alexandrien, zur Eintracht

5 gerufen seien und mit ihm nicht Eintracht halten noch

sich vereinigen wolltenT (S. 193) so sollten sie aus ihren

Klöstern vertrieben werden. Ais Arsenios dort hinkam,

schlofs sich wieder jener Volksaufwiegler Nephalios ihm
an; und er versammelte die Bischöfe, Presbyter und Archi-

20 mandriten, zeigte ihnen den Befehl des Kaisers und las

ihn vor ihren Ohren vor. Und ferner unterwies sie Petros

bereitwillig und verfluchte (die Synode), indem er sie bat,

Eintracht zu halten. Sie aber nahmen es nicht an, noch

hielten sie es für genügend, sondern der Bischof Theodoros

15 sprach zu ihm: „Wenn Du eine Schrift der Aufhebung
des Verkehres mit den übrigen Oberpriestern verfassest

und unterzeichnest, dann wollen wir mit dir verkehren."

Petros verteidigte sich auf dieselbe Weise: „Ich habe mit

Eecht mit denen Gemeinschaft, die das Henotikon annehmen,

«• welches den wahren Glauben lehrt." Infolge dessen wurden
jene Männer von Arsenios gezwungen, zum Kaiser zu gehen

und ihn persönlich um das zu bitten, was ihnen richtig

schien, damit dann der Befehl des Kaisers vollzogen werde.

So gingen sie mit Ausnahme des Theodor, der anderen

85 Sinnes wurde. Und als sie vor dem Kaiser erschienen,

wunderte er sich über ihre Züchtigkeit sowie über ihre

Beredsamkeit, die (jedoch) bei ihm nichts nach ihrem

Wunsche ausrichtete.

Während sie dort waren, starb Akak, der Bischof von

*© Konstantinopel, und es kam dort an seine Stelle Fravitos,

ein demütiger und gläubiger Mann, der in kanonischer

Weise einen Brief schrieb und ihn durch Kleriker an Petros

von Alexandrien schickte. Petros nun empfing ihn voll

Freuden und trat seinerseits in Briefwechsel, indem er aus-

•5 drücklich die Synode und den Tomos des Leon verfluchte.

Aber ehe (der Brief) ankam, starb Fravitos, und an seine

Stelle trat ein gewisser Euphemios aus Apamea, der in
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Alexandrien erzogen war, jedoch an der Haeresie des

Nestorios krankte. Als der den Brief empfing, ergrimmte

er und ward auch auf die überbringenden Kleriker zornig,

nämlich den Presbyter Longinos und den Diakonen Andreas,

und machte ihnen Vorwürfe. Sie aber baten ihn, indem 5

sie ihn auf den Eifer des Volkes von Alexandrien hinwiesen.

Und da Euphemios von dem Verkehre mit Petros getrennt

war, so wünschte er dessen Absetzung (xa&cdQeöig) zu voll-

ziehen, indem er für sich allein eine Synode versammeln
(S. 194) wollte. Aber es hinderte ihn Archelaos, Bischof io

von Kaisareia, ein wunderbar vernünftiger Mann, indem

er sprach: „Es geht nicht an, dafs der grofse Bischof von

Alexandrien durch die Synode einer Hyparchie getadelt

und vertrieben werde, wenn es nicht eine ökumenische

Versammlung thut." Als Petros dies hörte, drohte auch 15

er dem Euphemios, wie der selige Kyrillos den Nestorios

nach Oasis vertrieben habe, ebenso werde auch er, wenn
er ihm gliche, ihn von seinem Sitze treiben. Jedoch auch

er, Petros, schied aus der Welt. Seine Briefe aber, (die)

nach Konstantinopel gelangten, bewiesen der Menge, dafs er *o

ein gläubiger Mann war. Joannes aber und Julian von
Alexandrien und ihre übrigen schismatischen Genossen, die

sich dort befanden, wurden, als sie seinen Brief an den

Fravitos sahen, anderen Sinnes und bereit, nach Alexandrien

zu kommen und sich mit ihm zu vereinigen, der (aber) 85

entschlief, während die Männer zurückkehrten. An seine

Stelle trat Athanasios, der ein beredter, gläubiger und
friedliebender Mann war. Da dieser wünschte und sich

bemühte, die schismatischen Mönche mit der Kirche zu

vereinigen, so erwähnte er, als er zum Volke redete, im »o

Verlaufe seiner Rede die Namen des Dioskoros und
des Timotheos, verschwieg aber den Namen des Petros,

um das Volk auf die Probe zu stellen. Darüber aber

wurde man gewaltig erregt, bis er auch jenen in seiner

Rede nannte. 85

Das fünfte Kapitel des sechsten Buches macht den
Brief des Fravitos von Konstantinopel an den Petros von
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Alexandrien bekannt, der also lautet: „Unserem heiligen

Vater und unserem gottliebenden Amtsbruder Petros Grufs

im Herrn von Fravitos! Wenn ich die Unbedeutenheit

meines Mafses erwäge, wundere ich mich über die Dinge,

5 die mir geschehen sind, und erkenne wahrhaftig die Barm-
herzigkeit Gottes, die er mir vollkommen geschenkt hat,

er, der aus dem Kote 1
) den Armen erhöht, um ihn neben

die Grofsen des Volkes zu setzen. Und von dieser Barm-
herzigkeit Gottes ist bekannt, dajfö wir nicht durch unsere

io Werke ihrer würdig werden, sondern durch die Gnade
Gottes, die jeweils über den Kindern der Kirche durch

die Liebe des Vaters aufgeht und nicht (S. 195) Weise,

Gelehrte und Verständige dieser Welt durch Wahl zu

.Führern bestellt. Denn vor dem Gesetze gefiel Gott der

15 unschöne Abel und die übrigen gerechten Väter nach ihm;

unter dem Gesetze aber hat die Gnade Hirten, Ziegen-

hirten 2
) und Maulbeerfeigensammler als Propheten gezeigt

und aufgestellt; und nach dem Gesetze hat sie Fischer und
einen Sattler (X&QciQiog) zu Verkündigern der lebendigen

20 Worte vom Himmel gemacht, damit in Wahrheit die Kraft

Gottes erkannt werde, die in dem Schwachen erkannt

und vollbracht 8
) wird. Derartig sind (auch) die Geheim-

nisse der Christen, die in der Menschwerdung Christi be-

fafst sind, wie er im Evangelium4
) sagt: „Ich danke Dir,

25 Vater, Herr des Himmels und der Erde, dafs Du dieses

vor den Weisen und vor den Verständigen verborgen und
es den Kindern offenbart hast; ja 5

), mein Vater, (ich

danke,) dafs es so Dein Wille war." Denn der Grund

und Eckstein (ycovla) der heiligen Kirche ist er, Jesus

so Christus unser Gott. Darum widerspricht dies nicht seiner

unverhofften Barmherzigkeit gegen uns, auf dafs wir aus

ihr seine gleiche Barmherzigkeit gegen die übrigen Menschen

verstehen und unsrerseits ihnen gegenüber sanft 6
) und

freundlich erscheinen, die doch nach dem Fleische und

1) Vgl. Ps. 113, 7. 2) Lies !&k. 3) Vgl. 2. Cor. 12, 9.

4) Matth. 11, 25. 26. 5) Lies Kt. 6) Lies jlxi.
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94 VI, 5. Brief des Fravitos.

nach dem Glauben unsere Brüder sind, sowie gegenüber

den Priestern, die unsere Amtsgenossen und Christus»

liebenden Brüder sind und so uns bemühen 1
), die heilige

Kirche überall in der Gleichheit des rechten Glaubens zu.

leiten, in vollkommener Liebe in den vorkommenden An- *

gelegenheiten mit der Hülfe des Herrn zeigen, dafs die

vernünftige Herde, die uns allerorts anvertraut ist, die

eine des grofsen Hirten ist, der uns zu Hütern seiner

Herde gemacht hat, die schädlichen Wölfe, nämlich die

verfluchten Häresieen, besonders Nestorios und Eutyches 10

vertreiben, indem wir verkünden und beistimmen dem
Glauben unserer heiligen Väter, die die Wahrheit behütet

und die Kirche geordnet haben, und indem wir in unseren

Tagen das Volk und die Menschheit den rechten Glauben,

lehren, so wie sie. In Bruderliebe aber und Überein- 1&

Stimmung grüfsend, bringe ich deiner Frömmigkeit das

Pfand meiner Liebe durch den Presbyter Longinos und
den Diakonen Andreas dar. Wie es sich für mich geziemt,

(S. 196), grü&e ich alle erlauchten Hirten und Priester

deines Amtsbezirkes, sowie die züchtigen Mönche und das ao

gläubige Volk. Auch ermuntern wir deine Heiligkeit, mit

uns zu beten, dafs wir als weise und als rechte Führer
in den Angelegenheiten erscheinen mögen, wie Salomon
und wie Paulos und Petros und die übrigen Apostel in

der Verkündigung der Wahrheit vor den Kindern der 25

Kirche, und imstande sein mögen, in allem, was ihr an
s

uns sendet, nach Vermögen, wie sichs gebührt, den übrigen

Kirchen in 2
) den vorfallenden Angelegenheiten, sowie der

christusliebenden Stadt zu helfen unter der Führung des

christusliebenden durchlauchtigsten Kaisers, der wachsam so

und beflissen ist, und den Frieden der Kirchen, das Heil

der Priester und die Eintracht des Volkes wünscht. Ich,

und wer bei mir ist, verneige mich vor deiner Züchtigkeit

und der Bruderschaft, die bei dir ist."

Das sechste Kapitel des sechsten Buches berichtet 35

1) £&~&j. 2) So zu lesen.
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über den Brief des Petros, Bischofs von Alexandrien, den
er als Antwort an Fravitos von Konstantinopel folgender-

mafsen schrieb: „Meinem frommen und gottliebenden Bruder
und Amtsgenossen, dem Herren Fravitos, Grufs in dem

5 Herrn von Petros! Zeit ist es jetzt, über die Wahl deiner

Leitung zu sagen: „Bei fröhlich, Himmel, oben, und es

freue sich die Erde in ihrer Fülle und spreche freudig",

nach dem Worte des Propheten. 1
) Denn erkauft 8

) hat

uns unser Herr Jesus Christus, der da Einer ist, einiger

io Sohn Gottes des Vaters, nicht mit vergänglichem Silber

und Golde, sondern hat vielmehr sich selber für uns hin-

gegeben, als ein Lamm ohne Flecken, und Gott, seinem

Vater, den Duft des Opfers dargebracht 8
) und als Entgelt

für das Leben jedes Menschen seinen Leib hingegeben. Er,

15 der wertvoller als die ganze Schöpfung und ein Abbild

des Vaters ist, Gott das Wort: er ward Mensch, ohne ver-

wandelt oder vertauscht zu werden, blieb als Mensch eben-

derselbe und lebt wahrhaft in Ewigkeit als Wort des

Vaters und mit ihm gleiches Wesens. Komm jetzt, lais

20 uns mit einer Zunge und mit einem gläubigen und
christusliebenden Geiste ihm Dank darbringen mit dem
seligen Baruch und sprechen4) : „Dieser ist unser Gott, es

giebt keinen anderen aufser ihm! Er hat den ganzen Pfad
der Weisheit gefunden (S. 197) und hat sie Jakob, seinem

25 Knechte, und Israel, seinem Geliebten, gegeben." Und
darauf ist er auf Erden erschienen und hat mit den

Menschen verkehrt. Denn nicht ist ein anderer der Sohn
Gottes, der vor Zeiten und Ewigkeiten war, und durch

den alles entstanden ist, ein anderer aber hinwieder Der,

90 der am Ende der Zeiten von der Gottesgebärerin im
Fleisch geboren wurde, wie Nestorios meint, — sondern

vielmehr einer und derselbe hat den Samen Abrahams,

angenommen, nach dem Worte des seligen Paulos 5
), hatte

auch im Fleisch und Blute mit uns Gemeinschaft und ist

1) Vgl. Jes. 49, 13. 2) Lies ^j. 3) 1. Petr. 1, 18. 19.

Eph. 6, 2. 4) Bar. 3, 36. 37. 5) Hebr. 2, 16.
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in allem uns gleich geworden, ausgenommen die Sünde.

Denn nicht behaupten wir, dafs der Leib unseres Herrn
Jesus Christus vom Himmel war, wie der thörichte Eutyches

sagt, oder dafs er nur scheinbar oder der Einbildung nach

Mensch geworden sei, sondern wir verfluchen den, der &

so lehrt. Wir bekennen aber einen einigen Sohn Gottes

des Vaters, der unser Herr Jesus Christus ist, und wissen,

dafs ebenderselbe Gott, das Wort des Vaters, ist, der um
unserer Erlösung willen Mensch geworden ist und trotz

seiner göttlichen Natur in der Oekonomie Knechtsgestalt i&

angenommen hat. Dies ist der Glaube der Kirche von
Alexandrien, und mit diesem sind wir geschmückt, sowie

die gottesfurchtigen Bischöfe, Kleriker und Mönche, das

ganze Volk Gottes und die immer mehr an Kirchen zu-

nehmende und wachsende Gesamtheit des Volkes, indem i&

wir dem Apostel gehorchen, der da sagt 1
): „Wenn jemand

euch ein Evangelium predigt über das hinaus, das wir

euch gepredigt haben, der sei verflucht!" Für alles das

Gute aber, das uns lieb und angenehm ist, gilt uns als

Ursache die von oben bewirkte Wahl der Führerschaft 20

deiner Heiligkeit und der Wille des gläubigen, christus-

liebenden Königs Zenon, welcher deiner Wahl zugestimmt

(und) welcher um der Vereinigung des Volkes und um
unserer Wahrheit willen in Kraft und Wahrheit durch das,

was er gläubig im Henotikon schrieb, alles das verflucht 2s

hat, was frecher Weise verhandelt und geredet ist in

Chalkedon und in dem Tomos des Leon. Und eben diese

Schrift verkündigen wir, ihr zustimmend, durch lebendiges

Wort und durch Schrift den gläubigen Völkern, wie auch

unser des Andenkens würdiger heiliger Bruder und Amts- 3^

genösse Akak sich zeigte, der bis zu seinem Tode den

wahren Glauben predigte und lehrte, wie uns die Alexan-

driner bezeugen, und wie auch deine Heiligkeit weifs

(S. 198). Denn es gefiel dem christusliebenden Kaiser,

nicht nur die Feinde zu bändigen und barbarische Völker »5

1) GaJ. 1, 8.
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unter seine Füfse zu legen, sondern daneben auch die

Listen der unsichtbaren Feinde zu entlarven und dem
gläubigen Volke die Wahrheit des Glaubens aufgehen zu

lassen. Denn deine Heiligkeit ist uns aufgesprofst und
5 aufgegangen wie ein Reis des Friedens und ist für uns

ein Geschenk des gläubigen Kaisers nach dem Willen Gottes,

der sie vorher erwählt hat, wie ich oben sagte. Darum
freuen wir uns darüber, weil den gläubigen Völkern ein

guter Priester aufgestanden und erschienen ist, den Gott

io behüten 1
) und mit seiner reichen Hand schmücken möge

mit den himmlischen Kronen, wie wir vertrauen und beten,

er möge ganz auf dem Pfade der Wahrheit in den Spuren

unserer heiligen Väter wandeln und als ein bewährter,

gläubiger Priester erfunden werden durch die Liebe unseres

15 Erlösers Christus, durch welchen dem Vater samt dem
Heiligen Geiste zu aller Zeit Ehre geschieht. Mit Liebe

aber haben wir die Überbringer des Briefes deiner Heilig-

keit, den ausgezeichneten Presbyter Longin und den Dia-

konen Andreas, aufgenommen und in Frieden zu deiner

20 Frömmigkeit entlassen."

Einen solchen Brief schrieb auch nach zwei Jahren

Athanasios an den Pallad, den Nachfolger des Petros in

Antiochien, indem er ausdrücklich die Synode verfluchte

und sich der Beweisführung (? 7taQQriala) der Schrift „Heno-

25 tikon" bediente. Joannes, der nach dem Athanasios auftrat,

verfluchte die Synode und den Tomos in einer Schrift und
übergab sie in furchtloser Liebe dem, der ihn unversehens

überfiel. Es hatte nämlich Flavianos, der Nachfolger des

Pallad in Antiochien, den Salomon, einen Presbyter seiner

so Kirche, zu diesem Joannes von Alexandrien geschickt und

von ihm einen Brief an den Flavianos wegen der Über-

einstimmung des Glaubens erbeten. Der aber willigte nicht

ein, dies zu thun, wenn er nicht einen schriftlichen Eid 2
)

von ihm erhielte, dafs er ihm eine Schrift von Flavianos,

85 in der er die Synode und den Tomos verfluchte, schicken

1) Lies oj;£jj. 2) Lies J&o&o. Hffm.

Zacharias Ehetor.
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werde. So dachte und handelte auch sein Namensvetter

Joannes, sein Nachfolger.

Als aber Zenon siebzehn Jahre (S. 199) regiert hatte

und derartiges in den Kirchen unter seiner Regierung ver-

handelt war, da erhoben sich gegen ihn Tyrannen, Basiliskos 5

und Markos, wurden aber vertrieben, wie oben geschrieben

ist. Und es empörten sich ferner Hlos, Leont und Pamprep
gegen ihn und wurden im Osten getötet. Ferner führte

zu seiner Zeit ein gewisser Tyrann Theodorichos Thrakien

und mehrere Landschaften in Gefangenschaft, ging gegen io

Rom und nahm es ein, da der dortige Nebenkaiser (avri-

KcuöctQ) Arkadios von da nach Rabenna, einer Stadt Italiens,

floh. Zenon starb im Jahre 802 nach der Zählung der

Griechen, und Anastas ward nach ihm Kaiser, am Mittwoch

der Grofsen Woche, während Euphemios in Konstantinopel 15

Bischof war, Flavianos in Antiochien, Athanasios in Alexan-

drien, Sallustios, der Nachfolger des Martyr, in Jerusalem,

und Felix, der Nachfolger des Simplikios, in Rom.
Das siebente Kapitel meldet, welches die Ober-

priester zur Zeit des Zenon waren. — Die Oberpriester in 20

den Tagen des Zenon waren folgende: In Rom nach dem
Hilaros Simplikios, welchem Zenon wegen des Lügners

Joannes schrieb, der aus Alexandrien vertrieben wurde;

und nach ihm jener Felix, den die Regierung des Anastas

erreichte. In Alexandrien Timotheos der Grofse, der aus 25

der Verbannung zurückgerufen wurde, Timotheos „Wackel-

hut", Joannes, der sofort vertrieben wurde, Petros, (und)

nach ihm Athanasios. In Jerusalem Anastas, Martyrios und
ferner Sallustios. In Antiochien Martyrios, der vertrieben

wurde, Julianos, Stephanos, ein anderer Stephanos, der so

gläubige Petros, Kaiandion, welcher vertrieben wurde,

Palladios, und nach ihm Flavianos, der in den Tagen des

Anastas vertrieben wird. In Konstantinopel war nach Gennad
Akak, nach ihm Fravitas 1

) und nach diesem Euphemios;
dieser aber wird in den Tagen des Anastas vertrieben. 35

1) So ist der Text zu ändern.
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Es ist aber in diesem sechsten und in dem vorher-

gehenden fünften Buche, welche abgekürzt rasch fort-

schreitend in knapper Eede für das Verständnis des

syrischen Lesers aus der griechischen Schrift (S. 200) des

5 beredten Zacharias übersetzt sind, der bis hierher in langer

Bede nach der Gewohnheit der Breite (likuxog) der Griechen

geschrieben hat, ein Zeitraum (%qovoq) von 17 Jahren allein

aus dem Leben des Selbstherrschers (avvo%Qar<o(>) Zenon
enthalten.

io Siebentes Buch.

Dieses siebente Buch belehrt in den unten darin

abgeschlossenen fünfzehn Kapiteln über das, was unter der

Eegierung des Anastas geschah: im ersten Kapitel über

seinen Begierungsantritt und wie der Bischof Euphemios 1
)

15 vertrieben wurde; im zweiten Kapitel über die Isaurier, die

sich empörten, und wie die Tyrannen, die an ihrer Spitze

standen, gefangen und getötet wurden; im dritten Kapitel

über die Städte Theodosiopolis und Amid, welche genommen
wurden; im vierten, wie Amid genommen wurde; das fünfte

20 über die Hungersnot, die dort herrschte, und wie die Perser

von dort abzogen; das sechste, wie die Stadt Därä gebaut

wurde; das siebente über den Abzug des Makedon, der

von Konstantinopel vertrieben wurde; das achte (über den)

Brief des Presbyters Simeon, der über seinen Ab^ug be-

25 richtet; das neunte über Timotheos, der sein Nachfolger

ward, und wie in seinen Tagen in Konstantinopel gepredigt

wurde: „der für uns gekreuzigt ist"; das zehnte über die

Synode, die in den Tagen der Bischöfe Flavianos und
Axenaja im Jahre V (rtiimtri) , d. h. dem Jahre 823 der

so Griechen zu Sidon stattfand; das elfte über die Bittschrift

(ßiriöig) der morgenländischen Mönche und des Kozmas von

Antiochien, die der Synode gegeben wurde; das zwölfte

1) So zu lesen.

7*
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Kapitel über die Synode in Tyros zur Zeit des Severos

und Axenaja, welche die Versammlung von Chalkedon und
den Tomos des Leon, und zwar mit grofsem Freimute (itctQ-

Qi\<sUt), verfluchte; das dreizehnte Kapitel über den Tod
der Kaiserin Ariadne und über den Tyrannen Bitellianos 5

(Vitellianus), der den Hypat im Kriege gefangen nahm;
das vierzehnte Kapitel über den Tod des Timotheos, dessen

Nachfolger Joannes ward, und über Dämonen, die in

Ägypter, Alexandriner und Araber 1
) fuhren, die zum Kirch-

weihfeste (iynctlvici) nach Jerusalem gingen, und das Kreuz 10

anbellten und dann ausfuhren 2
); das fünfzehnte, wer die

Oberpriester (S. 201) in den Tagen des Kaisers Anastas

waren. — Es starb nun Anastas im Jahre 829 der Griechen,

in der 324. Olympiade.

Das erste Kapitel des siebenten Buches berichtet über 15

die Regierung des Selbstherrschers (airo%Qcct(x>Q) Anastas,

der nach Zenon Kaiser ward, und über den dortigen Bischof

Euphemios, welcher vertrieben wurde. — Nachdem 8
) Zenon

17 Jahre regiert hatte, wie oben im sechsten Buche (l&yog)

und dessen Kapiteln geschrieben steht, starb er in der 20

317. Olympiade, im Jahre 802 nach der Zählung der

Griechen, in der 14. Induktion, am Mittwoch der Grofsen

Woche, und Anastas ward Kaiser, welcher Dekurion Silen-

tiarius war. Dieser war ein Mann aus der Stadt Dyrrha-

chion, von riesenhaftem Aussehen und gesundem Geiste 25

und gläubig. Er zeigte, als er diente, Freimut gegenüber

der Kaiserin Ariadne, die freiwillig mit seiner Regierung

einverstanden war. Wenige Tage, bevor er Kaiser ward,

hatte ein gewisser Joannes Scholastikos, ein Bruder des

Däjath(?) aus Amid, ein rechtschaffener, redlicher und 30

gottesfurchtiger Mann, der sich vom Bösen fern hielt und
beständig aus freiem Willen und unablässig als Scholastikos

4
)

im Dienste der Kirche beschäftigt war, als er in Gesandt-

schaft (7tQ£6ßetcc)
b
) für seine Stadt in Konstantinopel war,

1) \*s>V. 2) So zu lesen. 3) S. 100, 18—101,21 bei Mai
336b-337a. 4) So nach Mai 337a. 5) So nach Mai.
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ein- oder zweimal ein Gesicht gesehen, dafs der Silentiarius

Anastas Kaiser werde. Da rief er ihn und sprach zu

ihm: „Wegen der Festigkeit, der Vorzüge und Trefflichkeit

deiner Seele, weil du dem guten Willen Gottes beistimmen,

5 friedliebend, gütig, herablassend und redlich sein und
jedermann dich ruhig und freundlich zeigen wirst, offen-

bare ich dir zum Heile aller Menschen, deiner Angehörigen,

nicht aber, weil ich deiner bedarf oder (dir) schmeichle,

dafs du Kaiser werden wirst, und zwar sofort." Weil
10 nun jener Joannes berühmt, wegen seiner Sitten geehrt

und auch vielen wegen seiner Beredsamkeit bekannt war,

so glaubte Anastas ihm, hielt es für wahr und war dort

während der Festvigilie beständig bei ihm. Es begab

sich aber, als er Kaiser geworden war und durch Dank-
15 geschenke mit Dingen, die unter den Menschen begehrens-

wert erscheinen, seine Liebe vergelten wollte: (S. 202)
da nahm jener Joannes durchaus nichts von ihm an,

sondern verliefs sofort die Stadt und begab sich in sein

Land, zufrieden mit den Papieren (jagrat), die ihm Zenon
20 aufgesetzt hatte; nur, damit jene angenommen würden,

nahm er eine Antwort des Anastas mit.

Euphemios aber, der dortige Bischof, der dem Petros

von Alexandrien gedroht hatte, weil dieser offen eine Ant-

wort an Fravitas, den Vorgänger des Euphemios, ge-

25 schrieben und in seinem durch Kleriker, den Presbyter

Longinos und den Diakonen Andreas übersandten Synodal-

schreiben die Synode von Chalkedon und den Tomos ver-

flucht hatte, er werde dessen Absetzung (nad'cdQsaiQ) be-

wirken, dieser Euphemios war damals durch den Rat des

so Archelaos, Bischofs von Kaisareia, eines verständigen

Mannes, der sich dort befand, daran gehindert worden.

Weil Petros gestorben war, so hegte Euphemios denselben

Groll gegen Athanasios, der nach jenem Bischof von

Alexandrien ward, und der noch offener und von Amts-
35 wegen die Synode und den Tomos verfluchte. So rüstete

sich Euphemios gegen ihn, ihn abzusetzen, und rief sich

den Felix von Eom zur Hülfe. Als aber die Umtriebe
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des Euphemios dem Athanasios durch seine dortigen Ge-

schäftsträger (&7toKQi0iaQioi) bekannt wurden, die ihm

schrieben und ihm auch eine Abschrift seines Briefes

schickten, den er an Felix gesandt hatte, da rüstete sich

Athanasios, schrieb an Sallustios von Jerusalem und 5

empfing von ihm Antwort betreffs der Überstimmung im

Glauben. Da machten beide dem Kaiser Anastas Meldung

über den Euphemios, dafs er ein Häretiker sei, und be-

wiesen es, indem sie es durch die Abschrift seines Briefes

bekräftigten. Als dann seine Handlungen durch einige in 10

Konstantinopel anwesende Bischöfe, sowie durch gläubige

Mönche aus Alexandrien und aus dem Osten untersucht

wurden, ward er abgesetzt 1
) und von seinem Stuhle ver-

trieben. An seine Stelle trat Makedonios, der gleichfalls

nach 15 Jahren vertrieben wird, wie unten geschrieben steht. 15

Das zweite Kapitel desselben Buches belehrt uns

über Isaurien, welches sich empörte. — Weil aber die

Isaurier in den Tagen des Zenon Glück gehabt hatten, der

vor den Tyrannen Basiliskos und Markos entwichen war
und in den dortigen, „der Solymer" (ZoXvp&v) genannten 20

Burgen sich aufhielt und Zuflucht suchte, und auch

Einflufs (rtciQQrialct) auf die Eegierung (S. 203) in den

Tagen des Zenon erhalten hatten, der sich ihnen erkenntlich

zeigte und sie auf jede Weise auszeichnete: so schrieben sie

ihr Glück nicht seinen Wohlthaten zu, sondern brüsteten 25

sich und zeigten sich aufgeblasen 2
), als Anastas Kaiser

wurde, machten einen Aufstand wider ihn und setzten

Tyrannen ein, nahmen die Geschenke, die ihnen von Anastas

geschickt wurden, nicht an und willigten nicht ein, ihm
Steuern (itogoi) zu zahlen, sondern schädigten auch die so

umliegenden Hyparchien. Als Beschwerden (inßoriaeig) und
Berichte (&vacpoQal) über sie vor den Kaiser kamen, sandte

er ein Heer, das er gegen sie rüstete, und die Isaurier

unterlagen im Kriege, erschienen schwach und wurden
unterworfen, und die Tyrannen wurden getötet. — Es 35

1) So zu lesen. Hffm. 2) Lies ^jojpo. Hffm.
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VII, 3. Ursache des Perserkrieges. 103

war aber ein Erdbeben, Heuschrecken kamen nach dem
mesopotamischen Arab 1

), und es war eine Hungersnot im

Jahre IX (lvaxr\), über welche Jakob, der Lehrer von

Batnan, ein Buch geschrieben hat 2
), im 11. Jahre der

5 Regierung des Anastas, und viele Arbäje starben, sowohl in

Amid, wohin sie sich begeben hatten, als auch überall sonst.

Das dritte Kapitel des siebenten Buches berichtet

über Theodosiopolis in Armenien, welches erobert wurde,

und über die Stadt Amid in Mesopotamien. — Als 3
) Peröz,

10 König von Persien, in seinem Lande zur Regierung kam,

im 13. Jahre des Anastas, waren die Hunnen durch die

von den Persern bewachten „Thore", d. h. durch Orte des

dortigen Gebirges, hervorgebrochen und nach Persien ge-

kommen. Da erschrak Peröz, sammelte ein Heer und zog

15 ihnen entgegen. Als er von ihnen den Grund ihres Ent-

schlusses und ihres Einbruches in sein Land erkundete,

sagten sie ihm: „Es genügt uns nicht, was die Regierung

der Perser uns gleichsam als Tribut an barbarische Leute

giebt, die wie schädliche Tiere von Gott in die nordwest-

20 liehe Gegend verstofsen sind. Wir leben von Waffen, von

Bogen und Schwert, und nähren uns von allerlei Fleisch-

speise. Nun hat der Kaiser der Römer uns durch seine

Boten versprochen, das Doppelte des Tributes zu geben,

wenn wir unsere Freundschaft mit euch Persern aufheben.

25 Darum haben wir uns gerüstet und hierher aufgemacht,

damit ihr entweder gleich den Römern uns gebet, (S. 204)
und wir den Bund mit euch bekräftigen; wenn ihr (es)

uns aber nicht gebt, so nehmt den Krieg!" Als Peröz

den Entschlufs der Hunnen erkannte, wollte er sie belügen

so und irrefuhren, obwohl sie bei weitem weniger waren, als

sein Heer, und versprach, es ihnen zu geben. Da ver-

sammelten sich 400 Mann von den Häuptlingen der

Hunnen, und mit ihnen ein gewisser Eustath, ein Kauf-

mann aus Apamea, ein schlauer Mensch, mit dem sie sich

1) Beth Arbäje, s. Hoffinann, Auszüge, S. 131 u. N. 170.

2) Zu Z. 1—6 vgl. Hallier 120. 3) Mai 337a—339a.
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berieten. Es versammelten sich aber auch Peröz und
400 Männer mit ihm und gingen ins Gebirge hinauf; da

machten sie ein Bündnis, afsen mit einander und schwuren,

indem sie die Hände zum Himmel hoben. Während nur

wenige von(?) den 400 Männern zurückblieben, nahmen 5

die übrigen Hunnen das Vieh von dem zusammengebrachten

Tribute und wurden entlassen, um in ihr Land zu ziehen.

Nach zehn Tagen log Peröz und rüstete sich zum Kriege,

sowohl gegen die Hunnen, welche entlassen waren, als

auch gegen die 400, welche zurückgeblieben und bei ihnen 10

waren. Der Kaufmann Eustath aber ermutigte seinerseits

die Hunnen, sich nicht zu beunruhigen, obwohl sie bei

weitem in der Minderzahl waren. An dem Orte, wo der

Schwur geleistet war, warfen sie auf den Eat des Eustath

Moschus und (andere) Wohlgerüche auf glühende Kohlen 15

und brachten sie Gott dar, auf dafs er die Lügner nieder-

werfe, begannen den Kampf mit Peröz und töteten ihn

und die Mehrzahl seines Heeres, plünderten Persien und
kehrten in ihr Land zurück. Der Leichnam des Peröz

aber ward nicht gefunden, und man nennt ihn in seinem 20

Lande den Lügner.

Qawäd 1
) aber, der nach ihm König wurde, und seine

Grofsen waren voll Grimm gegen die Eömer, indem sie

sagten, dafs jene das Kommen der Hunnen, die Entvölkerung

und die Verwüstung ihres Landes bewirkt hätten. Daher 25

sammelte Qawäd ein Heer, zog gegen Theodosiopolis im
römischen Armenien und nahm die Stadt ein; mit ihren

Bewohnern verfuhr er milde, weil er nicht von ihnen be-

schimpft worden war, jedoch führte er den Konstantin,

den Vorsteher ihrer Stadt, weg. Im Monat Tesri gelangte so

er nach Amid in Mesopotamien; aber trotz häufiger Angriffe

mit scharfen Geschossen der Bogen und mit „Widderköpfen",

welche die Mauer stiefsen, damit sie fiele, und trotz der

Dächer, welche die verbargen, die das „Maultier" (den

Damm) aufhäuften, es heranbrachten und der Höhe der 35

1) Procop. de hello Pers. Kccßdd7}g.
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Mauer gleichmachten, drei Monate lang, (S. 205) Tag für

Tag, nahm er die Stadt durch den Krieg nicht ein, während

das Volk bei ihm grofse Mühsal durch Arbeit und Kampf
erduldete, und hörte mit eigenen Ohren Schmähungen, Be-

5 leidigungen und Hohnreden von den zügellosen Leuten auf

der Mauer. Da geriet er in grofse Angst und ward von

grofser Reue (ergriffen), weil der Winter mit seiner Strenge

ihn überfiel, und weil die Perser in ihrer bauschigen

Kleidung krank zu werden schienen, ihre Bogen durch

10 die Feuchtigkeit der Luft noch mehr erschlafften, und ihre

Widderköpfe der Mauer nichts schadeten, noch Breschen

darein machten, weil (die Verteidiger) Matratzen von Lagern

(xcoöccQict catovßkcov) an Ketten banden, mit ihnen den Stofs

der Wijlderköpfe auffingen und diese aufhielten, so dafs

15 sie die Mauer nicht durchstiefsen. Ferner zur Masse (tilri)

des „Maultiers" hin durchbrachen sie die Mauer von innen,

trugen die Erde 1
) von draufsen nach drinnen und wölbten

nach und nach unten (in dem Damme) das Loch mit

Balken. Als dann auserwählte, bewaffnete Perser auf das

20 „Maultier" stiegen und Balken auf die Mauer legten, um
einzudringen, am Ende (der Balken) waren, der König

nahe war, und das Heer ihnen draufsen durch Waffen (?)
2
)

und durch Schiefsen mit Pfeilen half, sie durch Zurufe

ermutigte, durch seine Nähe und seinen Anblick forderte

25 und unterstützte, — und es waren etwa 500 Männer — : da

warfen (die Belagerten) frisch abgezogene Rindshäute und

mit Stakte gekochtes griechisches Heu von der Mauer
auf die Balken, liefsen Brühe von griechischem Heu über

die Häute fliefsen, um schlüpfrige Stellen zu bewirken,

so und legten Feuer an die Gewölbe unterhalb des „Maul-

tieres". Nachdem sie etwa sechs Stunden mit einander

gekämpft hatten und (die Perser) am Eindringen gehindert

waren, da entbrannte das Feuer und verzehrte die Balken

der Gewölbe; und sofort wurde der Rest des Holzwerkes

35 (fori)
3
) durch die Gewalt des Feuers in Asche gelegt und

1) Lies /*•». Nid. 2) Lies JLpo? Nid. 3) Lies J^ooj, Nid.
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das „Maultier" sank zusammen und stürzte ein. So ver-

brannten die oben darauf befindlichen Perser und wurden

noch durch Steinwürfe derer auf der Mauer zerschmettert.

Da wandte sich der König in Scham und Schmerz,

nur noch immer mehr verhöhnt und verspottet von frechen, 5

hochmütigen und prahlerischen Menschen, da in der Stadt

kein (S. 206) Bischof war, der sie erzogen und in Ordnung

gehalten hätte. Denn es war vor wenig Tagen der Bischof

Joannes gestorben, ein züchtiger, lauterer Mann von ehren-

vollem Wandel. Dieser war aus dem Kloster Qartemin io

berufen, war nach seiner Wahl gekommen und war Bischof

geworden, aber sein Fasten, seine Kasteiung und seinen

Wandel änderte er nicht, sondern war darin beständig bei

Tag und Nacht. Er nun warnte und ermahnte die Reichen

der Stadt, indem er sagte, in Tagen des Hungers, beim 15

Kommen der
c

Arbäje" und bei einer Pest sollten sie das

Getreide nicht zur Zeit der Not zurückhalten, sondern es

verkaufen und den Bedürftigen geben, damit sie es nicht

durch das Zurückhalten für den Feind aufbewahrten, nach

dem Worte der Schrift; was in der That geschah. Diesem 20

erschien in einer Offenbarung ein Engel, welcher neben

dem Altartische 1
) stand und ihn von dem Kommen des

Feindes vorher benachrichtigte, dafs er aber als gerechter

Mann vor (der Ankunft) des Feindes hinweggenommen
werden solle. Dies Wort offenbarte er, indem er es vor 25

dem Volke der Stadt bekannt machte, damit es sich be-

kehre und vor dem Zorne gerettet werde.

Das vierte Kapitel des siebenten Buches erläutert,

wie die Stadt Amid eingenommen wurde, und was ihren

Bewohnern geschah. — Als Qawäd 2
) mit seinem Heere in so

mehreren Angriffen, die er gegen die Stadt machte, unter-

lag und viele seiner Krieger starben, erschlafften seine

Hände, und er forderte, es solle ihm ein geringer Betrag

an Silber gegeben werden, so wolle er von der Stadt ab-

1) Lies U-Ojäj. Mai 339 a. 2) S. 106, 30— 112, 12 bei
Mai 339a—342 a.'
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ziehen. Aber Leont bar Pap, der Oberbuleut, Kyros, der

Statthalter (jiyeiiav), und Paule bar Zenob, der Haus-

meister, forderten durch die, welche sie zum Qawäd
schickten, den Wert der Gartenfrüchte , welche sein Heer

5 verzehrt hatte, sowie des übrigen Getreides und des Weines,

den sie aus den Dörfern gesammelt und geholt hatten.

Als er darüber sehr in Verlegenheit geriet und bereit war,

mit Scham abzuziehen, erschien ihm, wie er selber das

Gesicht erzählte, Christus in einer nächtlichen Erscheinung

io und sagte ihm, er wolle ihm über drei Tage die Be-

wohner der Stadt überliefern, weil sie gegen ihn gesündigt

hätten. Dies geschah auf folgende Weise. Auf der west-

lichen Seite der Stadt bei Tripyrgia war eine Wache der

Mönche, die aus dem Joanneskloster der Ortaeer genommen
15 waren, und deren Archimandrit ein Perser war. Draußen

vor diesem Wachtturme lagerte ein Markgraf, Qanäranq 1
)

der Lahme (S. 207), der, indem er bei Nacht und bei

Tage wachsam (die Stadt) beobachtete, eifrig, mit List

und voller Schlauheit darüber aus war, wie er die Stadt

20 einnähme. Denn es war ein Mensch da, den man in der

Stadt Qotrigä 2
) nannte, ein Aufrührer und Dieb; dieser

betrug sich vielfach auf alle Weise frech gegen die Perser

und wagte es, ihnen Vieh und Sachen zu nehmen, so

dafs auch sie, wie sie gewöhnlich die auf der Mauer ihn

25 rufen hörten, ihn Qotrangä nannten. Diesen hatte Qanäranq

gesehen und bemerkt, wie er aus den mit Tripyrgia ver-

bundenen Kloaken herauskam, raubte und (wieder) eintrat;

und diesmal liefsen ihn die Perser unbeachtet, damit er

sein Vorhaben ausführe, indem sie seine Handlungen ge-

30 sondert prüften, ihm nacheilten und sahen, von wo er

heraus- und hineinging.

In der Nacht, als die Stadt eingenommen wurde,

geschah es, dafs Finsternis und Dunkelheit von einer

1) 6 XavaQdyyrjg. Procop. b. P. I, 21. Hffm. 2) Bar Hebr.
Cbron. Syr. 76, 22 Qötränä; 76, 24 Qotrangä. So wohl die

richtige Form. Hffm.
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108 VII, 4. Einnahme von Amid.

Wolke herrschte, welche sanften Eegen herabsandte. Den
Mönchen, welche Tripyrgia bewachten, hatte jemand aus

Freundschaft ein Gastmahl bereitet und hatte ihnen am
späten Abend Wein zu trinken gegeben; daher hatte der

Schlaf sie überfallen, und sie wachten nicht sorgfältig, 5

wie es sonst ihre Gewohnheit war, auf ihrem Posten.

Darauf kam jener Qanäranq, indem er den Qötrangä ver-

folgte, mit einem kleinen Teile seines Heeres und näherte

sich der Mauer. Die Mönche aber schrieen weder, noch

warfen sie Steine, und da merkten die Männer, dafs sie 10

schliefen. Da sandte er nach Leitern 1
) und Truppen, und

die, welche bei ihm waren, gingen in die Kloaken hinein,

erstiegen den Turm der Mönche und töteten sie, besetzten

den Turm und das Schanzwerk 2
), lehnten Leitern an die

Mauer und sandten zum Könige. Als aber ihre Nachbarn, 15

die einen anderen Turm bewachten, hörten, dafs sie schrieen,

wollten sie zu den Mönchen, die getötet waren, konnten

es aber nicht, sondern vielmehr einige von ihnen wurden

durch Pfeile der Perser getroffen und starben. Als Kyros,

der Statthalter (fyeiiav), dies hörte, und Fackeln kamen 20

und dicht bei ihm standen, da ward er leicht durch einen

Pfeil von den Persern getroffen, die im Dunkeln standen

und ihrerseits nicht von den Pfeilschützen verletzt wurden,

und ging verwundet weg. (S. 208) Als es nun Morgen

ward und der König mit seinem Heere an den Platz kam, 25

lehnte man Leitern an die Mauer, und er befahl dem
Heere, hinaufzusteigen. Aber viele von denen, die hinauf-

stiegen, starben, getroffen durch Pfeile und Steine und

mit Lanzen zurückgestoßen. Aber die, welche aus Furcht

'wieder von den Leitern herabstiegen, wurden auf Befehl so

des Königs als Feiglinge und Fahnenflüchtige getötet.

Infolge dessen fafsten die Perser Mut und setzten ihr

Leben daran, um entweder als Sieger und Eroberer der

Stadt zu triumphieren, oder im Kampfe verwundet nicht

von ihrem Könige gescholten und getötet zu werden, der 35

1) So zu lesen. Mai 340 a. 2) nsdatovQcc, pedatura. Nid.
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in der Nähe stand und ein Zuschauer ihres Kampfes

(aycov) war. Die Bewohner der Stadt aber wollten den

Gewölbebogen des Turmes, auf dem die Perser waren,

von unten zerstören, und fingen an, die Deckenfelder 1

)

5 auseinanderzureifsen. Während dies geschah, ward ein

anderer Turm genommen, und allmählich noch einer, und
die Verteidiger der Mauer getötet. Petros aber, ein an-

gesehener Mann, ein Einwohner 2
) (von Amid), hielt, be-

kleidet mit eisernem Panzer, alleine das Schanzwerk (%e$ct-

10 xovqa) einer Seite und liefs die Perser nicht hindurch; die

aber, welche es von draufsen und von drinnen angriffen,

stiels und warf er mit seiner Lanze, indem er fest wie ein

Held dastand, bis auf einer anderen Seite fünf bis sechs

Türme genommen wurden; zuletzt floh auch er und ward

15 nicht getötet. Aber zuvor nahmen die Perser die ganze

Mauer, besetzten sie, töteten und schlugen die Verteidiger

eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht; zuletzt stiegen

sie hinab und öffneten die Thore, und das Heer zog ein

mit dem Auftrage des Königs, Leute jedes Alters zu

20 töten, Männer und Weiber, drei Tage und drei Nächte lang.

Ein christlicher Häuptling aber aus dem Lande Arrän bat

den König und rettete die Kirche, welche „die Grofse der

40 Märtyrer" genannt wird (und) welche voll von Leuten

war. Nach dreimal vierundzwanzig Stunden hörte das

25 Morden auf Befehl des Königs auf, und es gingen Männer
hinein, um die Schätze der Kirche und der Grofsen der

Stadt zu bewahren, damit, was sich dort fände, dem
Könige zuteil würde. Er befahl aber auch, dafs die

Leichen der Getöteten, die im Palaste {itak&tiov) lagen,

so sowie derer, die er gekreuzigt hatte, gesammelt und nach

der Nordseite der Stadt hinausgeschafft 8
) würden, damit

der König einziehe, der draufsen auf der Südseite war;

sie wurden gesammelt und beim Hinausbringen gezählt,

80000, aufser denen, die in den Kaufläden niedergelegt

1) Kcdd&ovg. Hffm. 2) Lies Jtaai. Hffm. 3) Lies vqQh.
Mai 341a.
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HO VII, 4. Einnahme von Amid.

(S. 209), in die Kloaken geworfen oder in den Höfen ge-

blieben waren.

Darauf ging der König in das Schatzhaus der Kirche.

Als er dort ein Bild unseres Herrn Jesus sah, der in der

Gestalt eines Galiläers gemalt war, fragte er, wessen (Bild) 5

das sei? Man antwortete ihm: „Des Gottes der Nazarener." *)

Da beugte er sein Haupt vor ihm und sprach: „Dieser hat

zu mir gesagt: „Harre aus und nimm von mir die Stadt

und ihre Bewohner, die gegen mich gesündigt haben."

Er nahm aber viel Silber und Gold von heiligen Gefäfsen 10

und kostbare Kleidungsstücke von Ishäk bar Bari, dem
Konsul (ÜTtaxoq), einem reichen Manne der Stadt, die vor

wenig Jahren durch Erbschaft an die Kirche gekommen
waren. Er fand dort auch guten Wein, der auf seiner

Hefe eingetrocknet war; dieser pflegte hinaufgebracht und 15

sieben Jahre hindurch in die Sonne gelegt zu werden, und
war zuletzt eingetrocknet. Von diesem pflegten die Haus-

meister zu nehmen, wenn sie auf Eeisen waren, ihn zer-

rieben in saubere leinene Beutel zu legen, davon ein wenig

in Mischtrank zu thun und es zu trinken, mit dem Ge- 20

nusse und Geschmacke von Wein; und Unkundigen sagten

sie, dafs es „Gnadenstaub" sei. Der König wunderte sich

sehr darüber und nahm ihn weg, und von da an hörte

dieses Kunststück der Bauchliebe der Kirchenleute auf. Es
wurde aber aus den Häusern der Grofsen Silber und Gold 25

und köstliche Gewänder gesammelt und den Schatzmeistern

des Königs gegeben. Auch holten sie alle Bildsäulen

(avdqiavrsg) der Stadt herunter, sowie die marmornen
Uhren, sammelten Erz und alles was sie wollten, legten

es auf Flöfse von Balken, die sie anfertigten, und schafften so

es auf dem Flusse Tigris fort, der östlich an der Stadt

vorbeifliefst und in ihr Land strömt. Der König aber

suchte die Häupter und die Grofsen der Stadt, und es

wurde ihm Leont und der durch einen Pfeil getroffene

Statthalter (rjysfKDv) Kyros, sowie die übrigen Grofsen ge- 85

1) So Mai 341a.
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VII, 4. Einnahme von Amid. 111

bracht; aber den Hausmeister Paule bar Zenob, bei dem
sie vÄl Gold fanden, hatten die Perser getötet, damit er

es dem Könige nicht offenbare. Den Leont aber und den

Kyros kleideten sie in schmutzige Gewänder, legten ihnen

5 Schweinestricke um den Hals, liefsen sie Säue tragen und
zogen sie, indem sie verkündeten, sie blofsstellten und
sagten: „Führer, die ihre Stadt nicht gut fuhren, noch

deren Volk zügeln, damit es den König nicht schmähe,

sind einer solchen Schmach würdig." Zuletzt aber wurden
10 sie gefesselt, und die Grofsen, alle hohen Beamten 1

) und
die Handwerker wurden gesammelt (S. 210), als Kriegs-

gefangene des Königs abgesondert und mit einem Heere,

welches sie hinabbrachte, in sein Land geschickt. Dann
traten verschiedene Leute aus dem Heere des Königs herzu

15 und sprachen zu ihm: „Unsere Verwandten und Brüder

sind im Kampfe von den Bewohnern der Stadt getötet

worden"; und sie baten, dafs ihnen je der zehnte der

Männer gegeben werde, um Eache zu nehmen; da sammelte

man, zählte und gab (sie) ihnen aus dem niedersten Volke,

so und sie brachten sie zum Tode, indem sie sie auf alle

Weise töteten. Der König aber badete in dem Bade des

Paule bar Zenob; und nach dem Winter zog er von der

Stadt ab und liefs darin den Obersten Aglön (Glones) 2
)

als Leiter, sowie zwei Markgrafen und ein Heer von etwa

25 Dreitausend, die Stadt zu bewachen, sowie von den Eeichen

den Johanan bar Jahballähä und Sergios bar Zabdon(i),

um sie zu verwalten.

Dann kamen im Sommer die Kömer und die Heer-

führer Patrik, der Oberstratege, ein alter, rechtschaffener

so und gläubiger Mann, aber von geringem Verstände, Hypat
und der Magistros Keler (Celer), endlich aber auch Areo-

bindos; es war aber auch der Kornes Justinos bei ihnen,

welcher nach dem Anastas Kaiser wurde. Sie nun
sammelten sich und bekriegten die Stadt, machten hölzerne

1) Lies Jaa? Vooo? Hffm. 2) S. Procop. bell. Pers. I, 7:

ÜQXOVzd ts afaoig imoxyocig rXmvrjv ävdqa Iliqariv.
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112 VE, 5. Die Perser in Amid.

Türme, Minen und allerlei Maschinen ((iri%ccvcc£) und zündeten

auch das Thor der Stadt an, welches „das vom Hatfse des

Herrn ZeC
6rä" heilst, um zu den Persern einzudringen.

Aber sie wurden gehindert, da sie lässig waren, und konnten

nicht eindringen, da die Perser es verschlossen hatten; so 5

nahmen die Eömer (die Stadt) nicht ein oder entrissen

sie ihnen durch Kampf, obwohl die in ihr befindlichen

Leute durch tagtäglichen Hunger so gequält wurden 1
),

dafs zuletzt die Menschen darin sich gegenseitig aufafsen;

wie werde ich, da es, obwohl eine grausige und trauer- 10

erregende Eede, doch wahr ist, weiter in diesem fünften

Kapitel des Buches erzählen, wie es (sich zugetragen hat)?

Das fünfte Kapitel des siebenten Buches, welches

von der Hungersnot berichtet, die bei der Einnahme von

Amid herrschte, und wie die Perser von da herausgingen 15

und in ihr Land abzogen. — Als 2
) der König Qawäd, wie

oben gesagt ist, mit seinem Heere von Amid in sein Land
abzog, liefs er dort einen gewissen Glones (S. 211), einen

Feldobersten, und zwei Markgrafen nebst etwa dreitausend

Mann, um die Stadt zu bewachen, sowie zwei oder drei 20

Eeiche und die Bewohnerschaft für sich. Jene Heerführer

der Eömer überwanden, eroberten und nahmen die Stadt

nicht; zuletzt aber zog Patrik nach dem persischen Arzan

hinab, machte Beute und nahm dort Burgen ein, Areobindos

und Hypat nach Nesibin, nahmen es aber nicht ein, und 25

obwohl die Einwohner der Stadt den Eömern freundlich

gesinnt waren, zeigten sie sich doch im Kriege lässig
3
).

Als jedoch der König der Perser (es) hörte, kam er mit

einem Heere gegen die Eömer; da flohen sie vor ihm und

liefsen ihre Zelte und die Kostbarkeiten, welche sie bei sich so

hatten, im Stich, Areobindos vom Schlosse 4
) Harzam, Hypat,

Patrik und andere von Teil Qäsrä. Sie verloren viele

Pferde samt den Eeitern, welche von den Felsklippen

stürzten, zerschmettert wurden, starben und verletzt wurden.

1) So zu lesen. Mai 341b. 2) S. 112, 16—115, 26 bei Mai
342b-344a. 3) So zu lesen (Jbfco). Mai. 4) Lies U&>t. Nid.
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Nur ein gewisser Kriegsmann Pharezmän hatte mehrere

Male Glück im Kampfe und ward berühmt und gefürchtet

bei den Persern; sein Name erschreckte sie, seine Thaten

rieben sie auf und verminderten ihre Zahl, und vor ihm
5 wurden sie als Feiglinge erfunden und fielen. Dieser kam
zuletzt mit 500 Beitern nach Amid, beobachtete die Perser,

die auf die Dörfer herausgingen, tötete einige von ihnen

und nahm ihnen das Vieh 1
), das sie bei sich führten, sowie

ihre Pferde weg. Zu ihm gesellte sich ein schlauer Mensch,

io Namens Gaddänä aus dem Berufe 2
) der Ackerbauer, den

ich selber kenne, und machte mit ihm einen Vertrag, dafs

er durch eine List unter irgend einem Vorwande ihm den

Glones, den Feldobersten der Perser, mit drei- bis vier-

hundert Beitern hinausfuhren wolle. Da dieser Mensch,

15 der erwähnte Gaddänä, ein Jäger von Wild, Bebhühnern

und Fischen 3
) war, so war er es gewöhnt, frei zum

Glones zu gehen, ein Ehrengeschenk von der Jagdbeute

für den Mann in Händen; dann als er Brot vor ihm und
bekam von ihm dem Werte (rifiaC) entsprechende Gegen-

20 stände aus der Stadt. Zuletzt erzählte er ihm, dafs die

Bömer etwa 100 Mann und 500 Beittiere stark gegen

sieben Millien von der Stadt bei einem Orte weideten,

welcher
c

Eppethä(?) heifst, und riet ihm als Freund, aus-

zuziehen und Vieh zu gewinnen, indem er die Bömer tötete

25 und sich einen Namen machte. Jener schickte Späher aus,

die wenige Bömer (S. 212) sowie die Beittiere sahen, um-
kehrten und ihn benachrichtigten. Da rüstete er sich und
nahm 400 Reiter mit sich, sowie jenen Gaddänä auf einem

Maultiere. Der jedoch führte und brachte ihn mitten in

30 die Wachtposten der Römer in deren Hinterhalt, und so

töteten jene Bömer die Perser, und das Haupt des Glones

brachten sie nach Tellä 4
).

Da ergriff Betrübnis und Zorn den Sohn des Glones

und die Markgrafen. Sie hatten den Bewohnern, die sich

1) So zu lesen (/lau.). Mai 342 b. 2) Lies Jä^d. Hffm.

3) Mai 343 a: Tauben. 4) So zu lesen. Mai 343 a.

Zacharias Ehetor. 8
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114 VII, 5. Hungersnot in Amid.

eingeschlossen in der Stadt befanden, erlaubt, zu einem

Markte hinauszugehen, der neben der Mauer von Bauern

aus den Dörfern abgehalten wurde, welche Wein, Weizen
und andere Früchte brachten und den Persern sowie den

Städtern verkauften, indem sich ihnen Eeiter anschlössen 5

und sie in Frieden 1
) empfingen und hineinfahrten. Und

infolge des schönen Gesetzes der Perser erfrechte sich

niemand, den Dorfleuten etwas wegzunehmen, welche ver-

kauften, wie sie wollten, Bezahlung (rifiat) oder Gegen-

stände aus der Stadt mitnahmen und sich eifrig auf dem 10

Markte versammelten. Also wegen der Ermordung des

Glones und der Eeiter ging der Markt ein, und die Vor-

nehmen, welche in der Stadt zurückgeblieben waren, sowie

etwa lOOOO Männer wurden ergriffen und ohne Lebens-

mittel im Stadion eingeschlossen und bewacht. Einige 15

starben, (andere aber) afsen ihren Kot und ihre Ex-

cremente und tranken ihren Harn, und zuletzt stürzten

sie sich aufeinander. Und erst, als sie bereits dahin-

geschwunden waren, wurden die, welche im Stadion übrig

geblieben waren, wie Tote aus den Gräbern in die Stadt 20

entlassen; und hungrige Weiber, die sich scharenweis (in

der Stadt) fanden, ergriffen durch Schmeicheln, List und
Kunst Männer, überwanden, töteten und afsen dieselben, und
mehr als fünfhundert Männer wurden von den Weibern

gegessen. Und als der Hunger am gröfsten war, übertraf 25

die Bedrängnis dieser Stadt bei weitem die Einnahme
von Samarien und die Zerstörung von Jerusalem, welche

Josephos in einem Buche beschreibt und erzählt. Zuletzt

aber kam Pharezmän zur Stadt und machte einen Vertrag

mit den darin befindlichen Persern, die gleichfalls ent- so

kräftet waren; und während die Obersten der Bömer und
der Perser im Thore der Stadt safsen, zogen die Perser

hinaus, indem sie trugen, soviel sie konnten, ohne unter-

sucht zu werden; wenn sich ihnen Städter anschlössen, so

wurden sie gefragt, damit sie blieben, wenn sie wollten, 35

1) Vielleicht Jjujoo zu lesen. Hffm.
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VII, 5. 6. Abzug der Perser. Bau v. Dara (Anastasiopolis). H5

(S. 213) wenn sie es aber wünschten, mit den Persern

weggingen; und so zogen sie von der Stadt ab. Dem
Qawäd aber wurden durch den Magistros Keler (Celer)

elf Zentner (xa/rip/c^ta) Gold für die Befreiung und den

5 Frieden der Stadt gegeben. Als die Schriftstücke (auf-

gesetzt) waren, brachte man Abschriften (&7toyqaq>ag?)

zum Könige, damit er sie unterschreibe. Der König aber

schlummerte, und in einem Gesichte ward ihm gesagt, er

solle keinen Frieden machen; als er erwachte, zerrifs er

10 das Blatt (jmuQxr\q) und zog in sein Land, nachdem er das

Gold genommen hatte.

Pharezmän aber blieb in der Stadt, indem er für die

Einwohner und das Land Fürsorge traf. Vom Kaiser

erfolgte ein Steuererlaß auf sieben Jahre, und er zeigte

15 Barmherzigkeit gegen die Bewohner der Stadt; die, welche

aus der Gefangenschaft zurückkehrten, würdigte er reich-

licher Geschenke und nahm sie freundlich auf, jeden nach

seinem Stande. So kam die Stadt (wieder) zur Buhe und
ward besiedelt 1

), und die Mauer ward durch einen Bau
20 verstärkt. Dann ward ein milder und freundlicher Mann,

der Mönch Thomas, der Ratsherr {ßovlsvx^g) , ein barm-
herziger Bischof, auf den Rat des Däjath (?) dorthin gesandt,

und die Fügung Gottes rief und versammelte mit ihm

dorthin Samuel den Gerechten aus Daira d Qattäre, einen

25 Wunderthäter und Knotenlöser, der auch durch sein Gebet

die Stadt stützte und ihren Bewohnern beistand.

Sechstes Kapitel des siebenten Buches; über das

Dorf Därä in Mesopotamien, wie es auf der Grenze zwischen

den Römern und Persern in den Tagen des Kaisers Anastas

so und des Thomas, Bischofs der Stadt Amid, gebaut wurde.—
Den Feldherren (axQcqr\yoC) und Obersten der Römer 2

),

welche nach dem Kampfe (&y6v) im Kriege gegen die

Perser in die Hauptstadt gekommen waren, machte der

Kaiser Anastas nicht geringe Vorwürfe, weil sie nicht nach

1) So zu lesen (A3JWL/). Nid. 2) S. 115,31— 119,28 bei

Mai 344a— 346 a.
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116 VII, 6. Bau von Dara (Anastasiopolis).

seinem Willen in der Nachfolge unseres Herrn Glück und
Erfolg im Kriege gehabt und die Perser besiegt oder aus

Amid hinausgebracht hätten, sondern vielmehr durch Ge-

schenke und Gold, das von ihm geschickt worden war.

Sie jedoch verteidigten sich vor ihm, dafs es für die 5

Feldherrn zu schwer gewesen sei, gegen den König zu

streiten, der, obwohl ein assyrischer Feind, nach dem
Worte Gottes 1

) zur Strafe der Sünden vom Herrn ins Land
der Eömer gesandt sei; sodann wegen (S. 214) der Gröfse

des bei ihm befindlichen Heeres; dafs es ihnen ferner nicht 10

leicht gewesen sei, auch als er fern war, Ne
sibin zu nehmen,

da sie keine fertigen Belagerungsmaschinen oder einen

Zufluchtsort zum Ausruhen gehabt hätten; dafs die Burgen

weit entfernt und zu klein gewesen wären, um das Heer

aufzunehmen, und dafs das Wasser oder die übrigen 15

Nahrungsmittel (tQoqyfj) in denselben nicht ausgereicht

hätten. Daher baten sie ihn, dafs auf seinen Befehl am
Gebirge eine Stadt gebaut werde, als Zufluchtsort für das

Heer zum Ausruhen, zur Herstellung von Waffen und zum
Schutze des Landes der Arbäje gegen die Räuberbanden 20

der Perser und Tajjiten. Einige schlugen ihm Därä vor,

andere
c

Ammüdin. Da sandte er zu Thomas, dem Bischöfe

von Amid, und dieser schickte einen Feldmesser (ß^gai/ixog),

der eine Kartenskizze (a%aQt,q>oq) anfertigte, mit der jener

heilige Thomas ihn zum Kaiser sandte. Dem Kaiser sowie 25

den Grofsen schien es richtig, dafs Därä als Stadt aus-

gebaut werde. In dieser Zeit war Felikissimos der Dux,

ein einflufsreicher und kluger Mann, der nicht von Geldgier

erfüllt, sondern rechtschaffen und ein Freund der Bauern
und der Armen war, und der König Qawäd stritt mit den so

Timuräje und anderen Feinden seines Landes.

Der Kaiser nun gab dem Bischof Thomas Gold als

Preis (tulti) für das Dorf, welches der Kirche gehörte,

und kaufte es für den (kaiserlichen) Schatz (tafiLeiov),

liefs jeden Hintersassen daselbst frei und gab ihm sein 85

1) Vgl. Jes. 7, 17.
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Land und seinen Hof; zum Bau der Kirche der Stadt gab

er einige Zentner (%£vxr\vaQici) Gold und versprach mit

einem Eide, dafs er alles, was der Bischof aufwenden

werde, mit freigebiger Hand hergeben und nicht schmälern

5 wolle. Zuletzt erliefs er ein kaiserliches Handschreiben

(aoKQa) ohne Bedenken (ifu^ifivl^)
1
) und ohne Kosten-

anschlag (avvotyig) auf das Wort des Bischofs hin, dafs

die Stadt sofort gebaut werden solle, so dafs die Hand-
werker und Tagelöhner, die zur Herbeischaffung des

10 Materials 2
) (ffkrj) nötig waren, von den Arbeiten Vorteil

und Segen fanden. Dann sandte er viele Steinmetzen und
Maurer und befahl, dafs niemand in der Erwerbung seines

Lohnes übervorteilt werden solle, da er vernünftig ein-

gesehen und schlau begriffen hatte, dafs es auf Grund
15 dieser Übereinkunft möglich sei, die Stadt an der Grenze

rasch zu bauen.

Als sie nun mit Hülfe unseres Herrn anfingen und
begannen, waren dort als Aufseher und Vorgesetzte der

Arbeiter die Presbyter Kyros,
c

Addon und Eutychianos

20 (S. 215), sowie die Diakonen Paphnut, Sergios und JoanneSr
und andere aus dem Klerus von Amid. Auch der Bischof

befand sich häufig dort zur Visitation, und Gold wurde in

grofser Menge ohne irgend welchen Mangel den Handwerkern
und für Arbeiten jeglicher Art in der Weise gegeben, dafs

25 ein Tagelöhner am Tage auf vier Karat (xegutia) stand,,

oder wenn er einen Esel bei sich hatte, auf acht; dabei

wurden viele reich und überreich. Als bekannt wurde,

dafs die Sache rechtlich sei und dafs Lohn gegeben werde,

da versammelte sich von Osten bis zum Meere die Arbeiter-

80 schaft und die Handwerker; und die Aufseher über die

Arbeiten fanden reichen Unterhalt, ihre Beutel wurden

gefallt, und sie fanden, dafs der Mann ein gutes Auge
habe, milde und freundlich sei, auf den rechtschaffenen

Kaiser und auf dessen ihm (gegebene) Versprechungen

35 vertraue. In zwei bis drei Jahren ward die Stadt gebaut

1) So! Nid. 2) So nach Mai 345a..
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und sprofste sozusagen plötzlich an der Grenze empor. Als

Qawäd dies hörte und es zu vereiteln suchte, konnte er es

nicht, weil die Mauer als Schutz für die hinter ihr Zuflucht

Suchenden (schon) fertig aufgerichtet und gebaut war.

Es ward ein grofser Regierungspalast (? örjfioacov) 5

gebaut, sowie ansehnliche Lagerhäuser, eine Wasserleitung

(&yayyrj) bis zum Fufse des Gebirges und eine wunderbare

Cisterne mitten in der Stadt, die das Wasser aufnahm.

Häufig kamen auch Mahner vom Kaiser zum Bischof;

sie alle aber brachten dem Kaiser gute Nachrichten von 10

ihm über seine Eechtschaffenheit und Gerechtigkeit, und
dieser freute sich sehr über den Mann und sandte Gold,

indem er das Wort des Mannes erhörte und ihm ohne Verzug

beistimmte. Zuletzt wurden die Zentner, die er gesandt

hatte, gezählt, und der Bischof schickte dem Kaiser einen 15

Brief, in dem er schrieb, wenn er vor Gott Rechenschaft

abzulegen habe, (könne er versichern,) dafs sie bei dem
Werke verbraucht seien, und nichts von ihnen in seiner

Hand zurückgeblieben oder an seine Kirche gekommen sei.

Da sandte er ihm bereitwillig ein unbedenkliches Hand- 20

Schreiben {adnqa iftiQuivog) , dafs der (kaiserliche) Schatz

(rafiulov) bei dem Baue in der Stadt alles von ihm ge-

sandte Gold (zurück) empfangen habe 1
). So ward Dara

fertig und nach dem Namen des rechtschaffenen Kaisers

Anastasiopolis genannt; dieser aber schwur bei seiner Krone, 25

dafs niemals dem Thomas und seiner Kirche Rechnungs-

ablagen (koyo&ealcci) abgefordert werden sollten, weder von

ihm, noch von denen, die nach ihm als Kaiser kommen
würden. Als ersten Bischof weihte und setzte er dort den

Presbyter Eutychianos ein, einen eifrigen und in Geschäften so

erfahrenen Mann, und gab seiner Kirche das Vorrecht

(rtQOvotitcc) auf Gerechtsame aus dem Sprengel der Kirche

von Amid. Ihm schlofs sich (S. 216) Joannes, ein sitt-

samer Römer aus Amid, an; diesen schor Eutychianos und
machte ihn zum Presbyter und Herbergsvater (levoöo%(iQiog). 55

1) S. Payne Smith 248.
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Als er in die Hauptstadt hinaufging, war derselbe bei ihm,

und als er vor dem Kaiser erschien, gab dieser seiner

Kirche (ein) Vermögen (ovatec). Aber Abraham Barhili (?)

von Teil Bannäre 1
) war zu dieser Zeit Notar des Bar Ephräm

5 aus Tellä und schlofs sich gleichfalls dem Bischof Euty-

chianos an, der ihn zum Presbyter machte. Dieser ward
als Aufseher über das Werk und den Bau des Begierungs-

palastes (? driiioaiov) gesandt und ward zuletzt Hausmeister

der Kirche. Der Kaiser aber gab dem Eutychianos Ge-

io schenke an heiligen Gerätschaften und Gold zum Bau der

Grofsen Kirche und entliefs ihn. Der Bischof lebte (noch)

kurze Zeit und starb dann, und sein Nachfolger ward
dort Thomä bar

f

Abdia 2
) aus Bes'ainä, der ein Römer ge-

wesen und (dann) Hausmeister der Kirche zu Amid ge-

15 worden war; auch er war umsichtig und in den Geschäften

erfahren. Sein Vertrauter und Freund war jener Herbergs-

vater Joannes, der ein rechtschaffener und züchtiger Mann
war, und als dieser fromme Thomä wegen des Eifers um
den Glauben seinen Sitz verliefs, schlofs sich ihm dieser

so gläubige Joannes an, und er machte ihn zum Landbischof

(xcoQsnlöKOTiog) , was er etwa 17 Jahre in verschiedenen

Gegenden in der Fremde (%evtcc) war. Aber er vertauschte

seine Wahrheit nicht 8
) und starb im Jahre in (t(*/ti?), als

Kosron (Chosroes) nach Antiochien hinaufzog. Hier kam
25 er mit den Mönchen zusammen, die vor dem Feinde aus

Marde ausgewandert waren, ward in dem Kloster von Beth

Tirai begraben und bei seinem Bischöfe, der vor ihm ent-

schlafen war, beigesetzt.

Siebentes Kapitel des siebenten Buches (koyog),

so über den Weggang des Häretikers Makedon aus der Haupt-

stadt. — Dem Makedonios, welcher Bischof von Kon-

stantinopel war, gestattete der Hinterhalt in seinem Innern

nicht, seinen Sinn zu verbergen, sondern (er was) wie ein

Obst, das zu seiner Zeit platzt, wie Hiob sagt4), und „was

1) So Mai 346a. 2) So Mai ebd. 3) So nach Mai. 4) HL
19. Nid.
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120 VII, 7. Absetzung des Makedonios.

verborgen ist, wird offenbar werden, und was in den Ge-

nlächern war, wird auf den Dächern gepredigt werden",

wie (die Schrift) auch ferner im Evangelium 1
) sagte.

Dieser ^(beschützte?) die Mönche der Akoimeten, die etwa

eintausend waren, welche in Bädern und fleischlichen Ver- 5

gnügungen schwelgten, von aufsen den Leuten ehrwürdig

erschienen und sich mit dem Scheine der Züchtigkeit

schmückten wie übertünchte Gräber, innen aber (S. 217)

voll waren von allem Unflat, (und) welche dem Willen

des Makedon beistimmten. Er nun feierte jedes Jahr das 10

Andenken des Nestorios, und mit ihm thaten auch sie es

in ihrem Kloster und in anderen Niederlassungen ihrer

Partei; deswegen besafsen sie bei diesem Makedon Ein-

flute (itccQQfiala) und studierten beständig die Bücher der

Schule des Diodoros und Theodoros. (Aus) Citaten 15

(XQrjöeiq) aus diesen und aus einer Schrift des Theodoretos

über die Akten {nBTcqay^ivtt) der Synode, — welches nicht

die in die syrische Sprache übersetzte ist, — verfertigte

dieser Makedon ein Buch 2
), verzierte es mit Gold und sagte,

dafs dies die heiligen Väter und die Lehrer der Kirche 20

seien. Aber als er es dem Kaiser zeigte 8
), war es diesem

nicht angenehm, sondern er sprach zu ihm: „Dies hattest

du nicht nötig; sondern gehe und verbrenne es."

Als er nun den Willen des Kaisers sah, sann er nach,

um sogar einen Aufruhr gegen ihn zu erregen, und pflegte 25

ihn einen Haeretiker und Manichäer zu nennen. Der

Magistros aber schlofs sich ihm an, da er von ihm durch

Geschenke geehrt wurde. Die Sache wurde dem Kaiser

durch wahrhaftige Leute bekannt gemacht, die keine

schmeichlerischen Gesellschafter waren; da veranstaltete so

er eine geheime Verhandlung (aiXivuov), nannte mit Be-

trübnis und Weinen vor seinen Patrikioi die Schmähung,

mit der tt* von Makedon geschmäht war, und schwur ihnen,

dafs (es) nicht aus Furcht (geschehe), sondern wenn er in

1) Vgl. Luc. 12; 3. 2) Z. 18—23 bei Hallier 123. 3) So
zu lesen (o^a*).
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Wahrheit ihnen nicht als Kaiser gefiele, oder wenn sie

wüfsten, dafs Lüge der Haeresie in ihm (wohne), so sollten

sie ihm seine Herrschaft nehmen, und er müfste als Un-

gläubiger vertrieben werden. Da fielen sie weinend 1
) vor

5 ihm auf ihr Antlitz, erregt über die Frechheit des Make-

don, indem sie (laut) rufend ihn schmähten, dagegen den

Kaiser priesen. So vollzogen sie die Verbannung (des

Makedonios). Und um den Magistros, der ihm half, ver-

ächtlich zu machen, erhielt dieser den Befehl, ihn hinaus-

io zutreiben, indem er nach Oasis geschickt wurde. Auch der

Diakon Paskasios wurde ergriffen, der ein Anhänger und

Freund des Makedon war und in einem Protokoll (&tco-

(xvrjfiarcc) der Verhandlungen (itQci&ig) vor dem Hyparchen

alle seine Thaten aufgeschrieben hatte, er, sowie gewisse

16 Mönche und andere Leute, die in der Stadt einen Aufruhr

{ctdciq) gemacht hatten, damit dort nicht gepredigt werde:

„Gott, der für uns gekreuzigt ist" (S. 218), wie es im ganzen

Sprengel von Antiochien seit den Tagen des Bischofs

Eustath geschah. Wann und wie dies geschah, habe ich

20 zur Belehrung der Leser unten genau aufgeschrieben.

Achtes Kapitel 2
) des siebenten Buches, von dem

Briefe, der von Konstantinopel über den Weggang des

Makedon abgesandt ward. Brief des Presbyters Simeon

und der Klosterbrüder aus dem Osten bei ihm, die sich

25 damals in der Hauptstadt befanden und an Samuel, ihren

Archimandriten, über den Weggang des Makedon also

schrieben: — „Den Tugendhaften und Auserwählten, dem
gottliebenden Presbyter und Archimandriten Samuel, den

Presbytern und Diakonen samt der ganzen übrigen Bruder-

30 schaft Grufs von dem Presbyter Simeon, der in der Haupt-

stadt ist, und von den Brüdern bei ihm! Nachdem wir

jenes erste Schreiben an eure Heiligkeit über alles geschrieben

hatten, was Makedon im Kloster von Beth Dalmat gegen die

ganze Wahrheit verübte, erweckte Gott den Geist des

1) Lies ^aa Nid. 2) Im Texte stehen Z. 23ff. vor
Z. 21 ff.
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122 VII, 7. Absetzung des Makedonios.

gläubigen Kaisers wie den eines Löwen zum Raube, und er

brüllte und ersehreckte die ganze Partei der Wahrheits-

feinde. Denn es ist gesagt, dafs „wie ein Wasserlauf in

der Hand des Gärtners, so das Herz des Königs in der

Hand des Herrn" sei. *) Er, der sich nicht von dem Gebete 5

seiner Erwählten 2
) abwandte und nicht das Gelüste derer

geschehen liefs, die einen Menschen anbeten anstatt Gottes,

möge bewirken, dafs der Sache durch eure Gebete eine

gerechte Erfüllung zu teil werde. Ja und Amen.
Wir berichten euch, dafs, nachdem Makedon das 10

vollbracht hatte, (worüber) wir eurer Frömmigkeit (einen

Bericht) geschickt haben, und jene zu verwerfenden Personen

(der Trinität), sowie die verfluchte Synode am 20. Tammüz
(Juli) verflucht hatte, am Freitag dem 22. im Märtyrer-

hause zu Hebdomon Kirchweihfest (iyxcctvicc) war. Der Kaiser ib

war dort, nahm aber keine Gabe (Hostie) von ihm an, weder

er noch die Kaiserin, sondern sprach sogar harte Worte
zu ihm. Sonntag den 24. aber kamen jene hiesigen Mönche
herein und gesellten sich in der Kirche zu Makedon; und
der Kaiser ward über ihr Hereinkommen ärgerlich. Montag 20

den 25. kamen von jenen Mönchen wenige Brüder herein,

die sich von ihnen losgesagt hatten, gingen zum Herrn

Heerführer Patrik und gaben ihm ein Schriftstück (MßelXog),

damit er es dem Kaiser bringe, indem sie sagten: „Wir
zeigen an, dafs er das Andenken des Nestorios gefeiert 25

und zu uns gesandt hat (S. 219), und auch wir haben

es jedes Jahr in unseren Klöstern gethan." Noch anderes

schrieben sie über ihn, dafs diese Dinge in ihren Klöstern

{im Gottesdienste) vollzogen worden seien. An diesem

Tage wurde auf Befehl des Kaisers das Wasser, welches so

in die Bäder flofs, von ihren Klöstern zurückgehalten,

und man liefs ihnen nur das, welches sie tranken; auch hob

er das Tagegeld (ötagiov) 3
) auf, das sie aus dem Schatze

(rafiLetov) zu erheben pflegten. Am 26. trat einer von
jenen Senatoren (avyxlrjtoi), Namens Romanos, zum Kaiser 35

1) Vgl. Prov. 21, 1. 2) Lies ojoasuj? Hffm. 3) So! Nid.
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tind beschrieb ihm alles, was im Bischofshause (ima%o-

Ttetöv) vorging, sagte dem Kaiser, dafs der Diakon Pas-

kasios samt dem Makedon allerlei Böses verübt habe, sowie

ferner, dafs sie ein grofses, mit Gold überzogenes Buch ver-

5 fafst hätten, in welchem aus allen Haeresien (etwas) sei.

Da schickte der Kaiser hin und nahm es an sich, um alle

seine Lästerungen zu sehen. Aber am 27. versammelte

der Kaiser einen geheimen Rat (pilivxiov), und als die

Patrikioi eingetreten waren, sprach der Kaiser zu ihnen:

10 „Habt ihr nicht gesehen, was dieser Jude, der bei uns ist,

verübt hat, der vor mir und eurer Excellenz das gethan

hat, was er that, und der jene auszurottende Synode

sowie jene zu verwerfenden Personen verflucht hat? Aber
während wir ihn aufnahmen, damit kein grofeer Anstofs

15 geschehe, ging er hin, machte im Kloster von Beth Dalmat
das rückgängig, was er gethan hatte, redete gegen die

ganze Wahrheit und log vor Gott, vor mir und vor euch.

Ist das schön?" Sofort sprach der Patrikios Kiementinos

vor allen: „Ihn, der Gott belogen hat, wird auch Gott

20 von seinem Priestertume verwerfen." Sofort befahl der

Kaiser dem Oberhyparchen, in die Stadt hinauszugehen, alle

Orthodoxen zu versammeln, welche geschlagen worden waren,

da sie riefen „6 GTctvQto&elg ii ^f*ßs", und zu erkunden,

wer diejenigen seien, welche sie geschlagen hatten. Der
25 Hyparch ging hinaus und that, wie ihm befohlen war.

Am 28. nahm er die Namen aller Nestorianer, welche An-

hänger 1
) des Makedon waren, und brachte sie zum Kaiser,

und der Kaiser befahl, dafs sie verhaftet würden.

Am 29. versammelte der Kaiser alle Feldherrn und
so alle Obersten der Palastwache (0%oXccQt,oi)

2
) und die Patrikioi

und sprach zu ihnen: „Nach meinem Brauche wünsche

ich ein Geldgeschenk (dawcctißa, donativa) 8
) zu geben."

Denn so handelte er, seit er Kaiser geworden war, dafs

er es alle fünf Jahre gab, indem er von allen Bomern
85 Eide forderte, dafs sie keinen Trug sännen gegen die

1) Lies o^aoi. Hffm. 2) Vgl. Agathiaa 310, 1. 2. 3) So! Nid.
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Majestät. (S. 220) Jetzt aber verlangte er von ihnen, so

zu schwören, dafs sie, indem das Evangelium hingelegt

war, eintraten und je fünf Denare empfingen, indem sie

also schwuren: „(Wir schwören) bei diesem Gesetze Gottes

und bei den darin geschriebenen Worten, dafs wir aus 5

aller unserer Kraft für den wahren Glauben und für die

Majestät kämpfen wollen und keinen Trug sinnen, weder

gegen die Wahrheit, noch gegen den Kaiser." Denn er

verlangte von ihnen, so zu schwören, da er gehört hatte,

dafs Makedon einen Aufruhr gegen ihn anzetteln wollte. k>

Am 30. Tammuz veranstaltete der Kaiser dem ganzen

Heere (gxqoxux) eine (aufsergewöhnliche) Löhnung (§6ycc) *).

An diesem Tage gaben die Presbyter und Diakonen, die

sich von dem Klerus des Makedon getrennt hatten, um
nicht an seinem Frevel teilzunehmen, dem Kaiser eine Schrift 15

(UßeXXog) über jenen, indem sie von ihm meldeten, dafs

er in vollem Frevel die Majestät einen Manichäer und
Eutychianisten genannt habe. Sonntag den 31. Tammuz
traten sie mit grofser Furcht ein und fanden den Kaiser

voll Zorn und Erregung, und als sie lange Zeit gewartet 20

hatten, und jedermann ängstlich gespannt war, was von
ihm befohlen werde, that er seinen Mund auf und begann

also zu sprechen: „Wifst ihr nicht, dafs ich von Jugend
auf im Glauben erzogen bin? Sieht etwa einer von euch

an mir etwas anderes, als die Wahrheit?" Sie sprachen: 25

„Keineswegs, Herr!" Sofort sprach er zu ihnen: „Weil

Makedon mich einen Manichäer und Eutychianisten ge-

nannt hat, siehe, so verteidige ich mich vor Gott, dem
Eichter des Alls, dafs ich nichts gedacht habe oder denke

aufser dem Glauben der 318 heiligen Väter und der 150, so

indem ich bekenne, dafs eine von den Personen der Drei-

faltigkeit, Gott das Wort, vom Himmel herabgekommen
und Leib geworden ist von der Gottesgebärerin und ewigen

Jungfrau Maria, (dafs) derselbe um unsertwillen gekreuzigt

ist und gelitten hat, gestorben und nach drei Tagen auf- 35

1) S. Payne Smith 3807.
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erstanden ist, wie er (es) wollte, und (dafs) ebenderselbe

der Richter der Toten und der Lebendigen ist. Ich

schwöre euch bei der heiligen Dreifaltigkeit: Wenn ihr an

mir etwas anderes erkennt, oder wenn ihr von etwas von

5 dem, was ich gesagt habe, nicht überzeugt seid, so nehmt

mir diesen Mantel (xlafivg) und diese Krone ab und ver-

brennt uns mitten in dieser Stadt." Als er dies gesagt

hatte, erhub sich ein grofses Weinen, alle Patrikioi warfen

(S. 221) sich vor ihm nieder, und der Heerführer Patrik

io sprach: „Wer ist's, der dieses gethan hat? Weder ver-

giebt ihm Gott, noch ist die Majestät erbarmungsvoll

gegen ihn, noch auch die kirchlichen Kanones." Da sprach

der Kaiser: „Also jeder, der zu einer Zusammenkunft

(avvrv%lcc) mit Makedon geht, oder mit ihm (kirchlich)

15 verkehrt, der ist für meine Majestät überflüssig." Während
sie (noch) vor ihm standen, sprach er, gegen den Magistros

(gewandt): „Es genügt nicht der Reichtum und die Ehre,

die Gott uns gab, sondern dafs wir in Sachen des Lebens

aller Menschen angeschwärzt werden 1
) und unser eigenes

20 Leben verlieren." Als er dies gesagt hatte, sah er nach

dem Magistros hin, der den Gläubigen viel Böses auf-

geladen hatte, — aber unser Herr vergalt ihm nach

seinen Werken, da Er der Richter ist der Toten und der

Lebendigen. An diesem Tage stellte der Kaiser Römer
25 an den Thoren der Stadt und am Hafen {li^r\v) auf, damit

nicht durch diese die hiesigen Mönche in die Stadt kämen.

Am 1. 'Ab (August) ward der Diakon Paskasios verhaftet

und vor den Hyparchen gebracht und bekannte alles, was
im Bischofshause (imGKOTtsiov) verhandelt war, indem er

so sagte, dafs Makedon sogar einen Aufruhr gegen den Kaiser

zu machen suche. Am folgenden Tage wurden die Nesto-

rianer verhaftet und bekannten, dafs sie gefälschte
2
) Bücher

dieser Haeresie hätten; die liefs der Hyparch in das Präto-

rium bringen und zeigte sie dem Kaiser sowie dem Senate

1) So! Hffm. 2) TtXaetdg oder cpaXocctag, s. Brockel-
mann 275 b.
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(GvyxXrjtog). Am 6. des Monats war eine geheime Sitzung

(adivuov xofißivrov
1
), silentium conventum), und es er-

schienen vor ihnen Orthodoxe und Nestorianer, welche für

Makedon redeten. Während sie den Kaiser auf unserer

Seite stehen fanden, weil die Bischöfe eingetreten waren, 5

sprach der Kaiser zu den Klerikern des Makedon: „Wozu
seid ihr gekommen?" Sie erwiderten: „Wenn eure Majestät

befiehlt, so möge euer Knecht zu eurer Barmherzigkeit

kommen". Da sprach er: „Er möge zu denen gehen, vor

denen er seinen Frevel gepredigt hat, und die ihm gehorcht io

haben. Denn er hatte seiner Zeit ein verziertes Buch, von

dem er sagte, dafs dies die Väter seien, und (dafs) sie zwei

Naturen nach der Leibwerdung lehrten. Ich aber sprach

zu ihm: Es ist für dich nicht erforderlich, dich ihrer zu

bedienen; gehe hin und verbrenne es". Und zu den 15

Klerikern sprach er: „Wer sind die zwei Naturen und die

Synode von Chalkedon, welche Gott von Grund aus ver-

nichtet? Ihr seid verfluchte Juden, unter denen niemand

ist (S. 222), der Gott fürchtet, welchen schmerzt, was in

seiner Kirche geschah. Ich will es euch beweisen!" 20

Da gingen sie in grofser Furcht und Angst von ihm
weg, aber die Orthodoxen priesen ihn aufs höchste. Als

die Kleriker zum Makedon gegangen waren, sagten sie ihm:

„Der Herr der Welt hat die Synode von Chalkedon und

jeden, der von zwei Naturen spricht, vor dem Senate ver- 2&

flucht." Da sprach er zu ihnen: „Ich aber verfluche

jeden, der nicht die Synode annimmt und (nicht) von zwei

Naturen spricht." Da rief sein Archidiakon: „Fern sei

es also von uns, dafs wir jemals Anteil und Gemeinschaft

mit dir haben!" Am 2
) Sonntag, dem 7. im Monat, machten so

sich die Gläubigen auf und kamen in die Kirche, die von

einer Schwelle zur anderen voll ward. Als nun der Apostel

verlesen ward, begann das Volk ohne Ausnahme zu rufen:

„Er, der die Dreifaltigkeit herabgesetzt hat, soll die Kirche

1) Vgl. Malalas 438, 23. 2) Z. 126, 30—128, 9 bei Hallier
122 f.
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nicht betreten! Der, der den Sohn Gottes gelästert hat,

soll hier nicht hereinkommen! Einen Juden wünscht nie-

mand zum Bischof! Wohin Nestor gegangen ist, dahin

mögen auch seine Jünger gehen! Viele Jahre dem zweiten

5 Kaiser Konstantinos, dem Aufrichter des Glaubens! Das
Evangelium auf den Thron!" Sofort nahmen die Kleriker

das Evangelium und legten es auf den Thron; und als

der Klerus sah, dafs die ganze Gemeinde ohne Ausnahme
rief, da riefen auch sie und zeigten sich, indem sie ihre

10 Gebetsmäntel (&QccQue, oraria) schwenkten und sprachen:

„Siegreicher Kaiser, mache unsere Kirche siegreich!" Und
als sie aufhörten, hielt der Oberhyparch also eine Anrede

(7tQOO(p(ovri0ig) an sie: „Euren guten Willen und euren Eifer

f&r die Wahrheit haben wir angenommen, und ihr wifst,

15 dafs den Herrn der Welt grofser Eifer für die Aufrichtung

der Orthodoxie und für den Frieden aller Kirchen beseelt;

eure Kufe für den wahren Glauben werden wir ihm zu

Gehör bringen." Nachdem dann ein Diakon die Liturgie

gehalten hatte und dabei weder seinen Namen nannte,

so noch derselbe in dem Diptychon gelesen ward, wurden die

Sakramente vollzogen.

Als nun unser Herr hinausgehen wollte, gab der

Kaiser Befehl, und seine Verbannung ward vollzogen.

Um den Magistros zu beschämen 1
), sandte er diesen, dafs

25 er ihn hinausführe; der fand ihn, wie er in die Kirche

geflohen war und sich gesetzt hatte, das Haupt zwischen

die Kniee gestützt. Da sprach er zu ihm: „Der Herr

der Welt verbannt dich!" Er sprach: „Wohin?" Jener

sprach: „Wohin dein Genosse gegangen ist." Da sprachen

so die Hausmeister zu ihm (S. 223): „Wir bitten deine Hoheit,

habe Mitleiden mit seinem Alter und lafs ihn nicht am
Tage hinausgehen, damit die Stadt ihn nicht niederhaue und
steinige, sondern zur Abendzeit." Und nachdem sie ge-

schworen hatten, dafs sie ihn bewachen wollten, liefs er

35 ihn, und auch (Makedon), blieb bei ihnen über Nacht. 2
)

1) Lies o*&au?o. Nid. 2) Lies /ooj ljb. Hallier.
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Da sprachen sie zu (Makedon): „Der Kaiser hat befohlen,

dafs du jenes Buch der Synoden herausgebest, das du be-

sitzest." Er aber sprach: „Ich gebe es nicht!" Aber als

er gezwungen wurde, legte er es auf den (Altar)tisch, die

Kleriker nahmen es und gaben es dem Magistros, und dieser 5

brachte es zum Kaiser. Am Abend des 7. im Monat kam
der Magistros mit Truppen, führte ihn hinaus und über-

lieferte ihn denen, die dazu bestimmt waren, ihn wegzu-

fuhren; und alle Orthodoxen kam grofse Furcht an(?).

Dies, o Herr, was geschehen ist, haben wir der Wahr- io

heit gemäfs eurer Heiligkeit berichtet; und wir erkennen

auch, was unser Herr ausgeführt hat. Betet für uns,

Auserwählte Gottes!"

Uns aber belehrt die Verteidigung des Kaisers in

früherer Zeit, dafs der gläubige Lehrer Axenaja, Bischof 15

von Mabbug, der ein Eiferer war und über den Makedon
erfuhr, dafs er ein Häretiker sei, an den Kaiser ein Glaubens-

bekenntnis der Wahrheit geschrieben hat, das vor dem
Senate {pvy%kr\xoq) verlesen wurde, wie man es auch in

den Tagen Zenons gethan hatte. Darin zeigte er, dafs 20

diesem (Bekenntnisse) die Meinung der Schule des Dio-

doros, Theodoros und Nestorios, — welcher (letztere) ver-

trieben wurde, da er ihr Schüler war — , sowie des Theo-

doretos, Hiba, Andreas, Joannes und des Eutherios ent-

gegengesetzt sei, welche die Synode zu Chalkedon aufrichteten, 25

den Tomos annahmen und die Einheit Gottes des Wortes,

des leibgewordenen, in zwei Naturen und deren Eigen-

schaften spalteten, die sie von Christus nach seiner Leib-

werdung lehrten — , indem er dem Kaiser bewies, es sei

recht, „dafs sie von denen verflucht würden, die von sich so

selber aussagen, sie seien Orthodoxe und stimmten dem
Glauben deiner Majestät bei." Als die Sache gezwungener-

weise durch Makedon untersucht ward, verfluchte er sie,

während er nachher heimlich im Kloster von Dalmat ihr

Gedächtnis feierte, wie oben geschrieben ist. 85

Das neunte Kapitel des siebenten Buches, welches
über Timotheos berichtet, den Nachfolger des Makedon, und
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wie in den Tagen des Kaisers Anastas in der Hauptstadt

gepredigt ward: „der für uns gekreuzigt worden ist"

(S. 224). — Nach 1
) Makedon ward Timotheos Bischof in

Konstantinopel. Er war ein gläubiger Mann, dessen Werke
5 zu seinem Namen pafsten, denn er hiefs „der Gott Ehrende".

In seinen Tagen (lebte) ein gewisser Marinos aus Apamea,
ein wachsamer, kluger, in Geschäften gewandter, weiser

und unterrichteter Mann. Dieser Mann war gleichfalls

fest im Glauben und ein vertrauter Freund des Kaisers,

10 Archivar (%ccQtovXdQiog) und sein Beirat. Wenn er auf

der Strafse ging oder irgendwo safs, so sagte er, was er

dachte, in der Hauptsache seiner Wache 2
), damit sie es

aufschrieben; nachts aber hing neben seinem Bette ein

Schreibzeug {%aXo^mQiov\ und indem eine Lampe sein Kopf-

15 kissen beleuchtete, schrieb er selber seine Gedanken auf ein

Blatt (%uQtrjgy, bei Tage erläuterte er es dann dem Kaiser

und riet ihm, was er thun solle. Weil er aus dem
Gebiete (%(aqa) von Antiochien war, das seit den Tagen
des Bischofs Eustath ganz dafür in Eifer war, zuerst zu

20 predigen: „der für uns gekreuzigt ist", deswegen veran-

lasste er auch häufig den Kaiser Anastas und riet ihm
dazu. Als aber gewisse Häretiker von der Absicht des

Mannes erfuhren, versammelten sie sich gegen ihn und
sprachen zu ihm: „Willst du irdische Menschen ermuntern,

85 mehr zu thun, als die heilige Lobpreisung der Engel, die

sie der Dreifaltigkeit darbrachten und sprachen: Heilig,

heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige, von dessen Ehre

Himmel und Erde voll sind?" Sofort bewirkte jener, Gott

das Wort, der im Fleische für uns Menschen gekreuzigt

so wurde, folgendermafsen eine Verteidigung durch seinen

Mund: „Die Engel zwar erheben mit Recht den Lobgesang

ihres Bekenntnisses zu der angebeteten und wesensgleichen

Dreifaltigkeit und verkünden nicht, dafs er für sie ge-

kreuzigt sei: wir aber hingegen sagen mit Recht in der

35 Lobpreisung unseres Bekenntnisses, dafs er für uns Menschen

1) S. 129, 3—130, 10 bei Mai 346a—347a. 2) So Mai 346b.

Zacharias Bhetor. 9
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gekreuzigt ist. Denn von uns ist er Leib geworden und hat nicht

die Engel angezogen." So brachte er jene zum Schweigen

und belehrte den Kaiser. Da befahl (dieser), dafs gepredigt

werde: „der für uns gekreuzigt ist", wie in dem Gebiete

von Antiochien, so auch in der Hauptstadt. Zu dieser Zeit 5

fand ein wunderbares Zeichen statt, das die Verständigen

belehrte, dafs Christus Gott (S. 225) sei, der im Fleische

zu Jerusalem gekreuzigt ward, nämlich eine Verfinsterung

{ß'/keityig) der Sonne, die sich in diesen Tagen von 6 Uhr
bis 9 Uhr verdunkelte. io

Das zehnte Kapitel 1
) des siebenten Buches berichtet

über die Synode, die im Jahre V (icipmrj) zu Sidon statt-

fand, d. h. im Jahre 823 der Griechen und 560 der

Antiochener. — Axenaja, ein syrischer Redner und Lehrer,

ein Eiferer für den Glauben, Bischof von Mabbug, hatte 15

in den Tagen des Zenon ein Glaubensbekenntnis schriftlich

eingesandt, hatte den Zenon betreffs des Glaubens befragt

und Antwort erhalten. Dieser entlarvte den Kaiandion

von Antiochien und vertrieb ihn von seinem Sitze. Er
hegte aber auch betreffs des Flavianos den Verdacht, dafs 20

er ein Häretiker sei, und sandte brieflich Aufforderungen

zum Kaiser Anastas, indem er (ihn) bat, dafs eine Synode

in Sidon stattfinde. Jener gab den Befehl, und sie ver-

sammelte sich (im Jahre) 560 nach der Zählung der

Antiochener. Er nun veranlafste die gläubigen und eifernden 25

Mönche des Ostens, sowie den Kozmas, einen beredten Mann
aus dem Kloster des Mar Aqiba von Qennesrin, der in

Antiochien wohnte,und (dieser) machte eine Bittschrift (iitjatg)

und brachte sie vor den Flavianos und vor die Versammlung
der Bischöfe bei ihm in Sidon. In kluger und folgerichtiger so

Weise verfafste er in 77 Kapiteln Anklagen mit vielen

die Anklagen gegen die Synode von Chalkedon und den

Tomos des Leo beweisenden Citaten (%qri6siq) aus den

heiligen Lehrern und übergab sie der Synode, indem sie

1) S. 130,11—131,12 übersetzt von Th. Nöldeke, Byz. Ztschr.
333f.
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die Priester baten und beschworen, eine Bichtigstellung

vorzunehmen, die Anstöfse von den Pfaden der Kirche

wegzuschaffen und diese zu reinigen, indem sie öffentlich

die Synode verfluchten. Flavianos aber, welcher Ober-

5 priester war, und einige von den Priestern, die auf seiner

Seite standen, hielten die Sache hin, indem sie sagten:

„Uns genügt, die Schriften der Schule des Diodoros zu

verfluchen 1
), sowie die Anklagen, die von gewissen Leuten

gegen die zwölf Kapitel des Kyrillos erhoben sind, und
10 auch den Nestorios, damit wir nicht den schlafenden Drachen 2

)

aufwecken, und er durch sein Gift viele verderbe." So

ging die Synode auseinander.

Der Eifer des Axenaja aber veranlafste die Mönche
wiederum, zum Anastas hinaufzugehen und ihn über das

15 zu belehren, was auf der Synode vorgegangen war, sowie

betreffs des Flavianos, dafs er ein Häretiker sei. Nachdem
sie den Befehl erhalten hatten, dafs er vertrieben werden

solle, kehrten sie nach dem Osten zurück (S. 226) und
versammelten sich gegen ihn in Antiochien. Einige von

20 ihnen wurden verwundet, andere getötet, Flavianos jedoch

ward von seinem Sitze vertrieben. Nach ihm kam Severos,

ein beredter und erprobter Mönch aus dem Kloster des

Theodoros, aus der Zahl der Eechtsgelehrten (catb dinavi-

xü5v 8
) von Gaza, der als Geschäftsträger („in aitonQiöig")

25 in der Hauptstadt anwesend und dem Probos und dessen

Verwandten bekannt und vertraut war. Dieser hatte vor-

her den „Philalethes" verfafst und (darin?) eine Auflösung

von sieben Fragen der Dyophysiten gemacht, hatte bereit-

willig mit den Häretikern disputiert, war durch Probos
so dem Kaiser bekannt geworden und als Oberpriester von

Antiochien eingesetzt. Nachher, als die Synode zu Tyros

mit Axenaja und den Bischöfen seines Sprengeis, sowie

denen von Phoinike des Libanon, Arabien, Euphratensis

und Mesopotamien (stattfand), da erläuterte er das Heno-

1) Lies p;**j*. Nid. a. a. 0. 334. 2) So zu lesen (JljM).
Nid. a. a. 0. 3)* So! Hffm.

9*
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tikon des Zenon, indem er zeigte, dafs es zur Beseitigung

(der Beschlüsse) der Versammlung von Chalkedon erlassen

sei. Die in Tyros versammelten Bischöfe verfluchten dort

öffentlich die Synode von Chalkedon und den Tomos,

schrieben an Joannes von Alexandrien und an Timotheos, 5

(Bischof) der Hauptstadt, und empfingen von ihnen Ant-

wort, sowie von Elias von Jerusalem, der zuletzt vertrieben

wurde, und (dessen Nachfolger) Joannes ward. Weil Ser-

gios Grammatikos, der dort kurze Zeit später war, eine An-

klageschrift gegen die Synode verfaßte und sie den Mönchen 10

von Palästina, seinen Gesinnungsgenossen, gab, so schrieb

jener heilige Severos, als er es erfuhr, mit ausführlichen

Worten eine Widerlegung derselben, (und) durch Citate

(ylOT^s) aus den wahren Lehrern der Kirche sowie durch

Beweise aus denselben begründete er seine Lehre auf drei 15

Tafeln (7tlvctxeg) gegen den Grammatikos. Die übrigen

Beden aber dieses Lehrers Severos, seine Erläuterungen

und Katechesen, seine Schrift gegen den Phantasiasten

Julianos, sowie sein wunderbarer dogmatischer Brief geben

den Lernbegierigen vielen Segen und Übung. 20

Das elfte Kapitel des siebenten Buches (loyog) be-

richtet über die Bittschrift (dirjatg), die von den morgen-

ländischen Mönchen und Kozmas von Qennesrin verfafst

und der Versammlung in den Tagen der Bischöfe Flavianos

und Axenaja übergeben wurde, die im Jahre 560 nach der 25

Zählung (S. 227) der Antiochener nach Sidon kamen. —
„Vor allem danken wir Christo, der da Gott ist über alles,

und danken auch unserem erbarmenden und christus-

liebenden Kaiser, der euch allen den Eifer der Gottes-

furcht aufgerichtet und diese eure heilige Versammlung so

an einen Ort in dem Namen Dessen berufen hat, der

allein Christus, der Sohn Gottes ist, damit ihr in ihm
jedermann zu dem einen Glauben vereinigen möget, den

die heiligen Schriften überliefert und die Väter jederzeit

bewahrt haben, indem sie einerlei Gesinnung haben, Ein- 85

tracht halten, mit einander übereinstimmen in einem
guten Werke und durch den Heiligen Geist, der in ihnen



VII, 11. Bittschrift der morgen!. Mönche. 133

spricht, jedermann die göttliche Lehre lehren. Denn unser

Herr hat euch so geschätzt, wie ihr es verdient 1
), und

hat euch in dieser Zeit zur Vereinigung seiner heiligen

Kirchen auserwählt, nicht damit ihr ihnen am Glauben

5 neuert, da zur Bestätigung der heiligen Schriften der

genügt, welcher von den heiligen 318 Vätern, die sich

in Nikaia versammelten, in einer Schrift definiert wurde;

sondern damit ihr den, der ewig ist, aufbauet 2
), den viele

frecher Weise zu beseitigen gesucht haben, indem sie nicht

io aus dem Munde des Herrn reden, wie der Prophet sagte 3
),

sondern aus ihrem eigenen Bauche, und mit ihren bösen

Listen die auseinandergespalten haben, die in Einfalt ihres

Herzens die Überlieferung der heiligen Väter bewahren und
in dem rechten Glauben mit einander Eintracht halten.

15 Denn Christus ist es, o Seilige, der von ihnen geteilt

wird, und darum, jemehr er von ihnen gemifshandelt wird,

(desto weniger) ist es möglich, dafs die Kirche jemals zu

einer Übereinstimmung gelange, da sie von ihnen durch

Erfindungen verschiedener Worte geteilt wird. Denn es steht

2a geschrieben4): „Jedes Reich, das gegen sich selber geteilt

wird, wird nicht bestehen"; und ferner 5
): „Wenn ihr euch

gegenseitig beifst und frefst, so sehet zu, dafs ihr nicht

einer vom anderen aufgezehrt werdet!" Weil wir also

ein Leib in Christo und Glieder von seinen Gliedern

25 sind, nach dem Worte des göttlichen Apostels 6
), so nahen

wir uns vertrauensvoll zu eurer Heiligkeit als zu Hirten,

indem wir flehen, dafs ihr dem ganzen Erdkreise den rechten

Glauben (S. 228) ohne Flecken bewahren möget, als eine

schöne Taube, wie sie im Hohenliede genannt wird, und
30 ihn absondern möget von allen Haeresien, welche die

Maske der Gottesfurcht erworben haben, ihn umringen wie

Königinnen, Kebsweiber und Mägde und eifrig bemüht

sind um den Umgang mit ihm, um etwas zu sein und
durch ihn als wahr aufgenommen zu werden. Wenn ihr

1) Lies -qä*. 2) Lies ^jöJLi (?). Hffm. 3) Vgl. Jerem.

*, 16. 4) Mark. 3, 24. &) Gal. 5, 15. 6) 1. Cor. 12, 27.
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aber dies thut, so werdet ihr einen Lohn empfangen und
werdet den Herrn hören, der da spricht 1

): „Wer mich

vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen vor

meinem Vater im Himmel." Sondert daher als Haus-

halter der göttlichen Worte von dem Reinen das Un- 5

reine, wie (die Schrift) sagt, und werfet die hinaus, die

unter den reinen Weizen das Unkraut und ihre böse

Lehre mischten. 55

) Denn (die Schrift) sagt 8
): „Entfernt den

Übelthäter" aus der Gemeinschaft, so wird mit ihm die Un-
schuld hervorkommen. Da es aber offenbar und bekannt 10

ist, was gesagt wird, so ist es notwendig, dafs wir von

vorn anfangen und lichtvoll zeigen, wie die heiligen Väter

jedermann in eine Eintracht zusammenfaßten, indem sie

einem rechten Glauben beistimmten. Die Häretiker aber

mischten unter die Worte der heiligen Väter gesetz- 15

widrige Zänkereien, vermengten mit ihnen den Frevel

der Zerteilung und spalteten die heiligen Kirchen; sie,

welche der Prophet schilt, indem er sagt: „Deine Krämer4
)

mischen Wasser in den Wein." — Und so weiter die Bitt-

schrift (diriöig) und viele Citate (ygri<$ei$) aus den Vätern 20

zu 77 Anklagen, die sie gegen die Versammlung von

Ohalkedon vorbrachten.

Das zwölfte Kapitel 5
), welches über die Synode

berichtet, die in den Tagen des Severos und des Axenaja

zu Tyros stattfand, der Lehrer und Bischöfe, die auf ihrer 25

Seite (waren), welche deutlich und öffentlich die Synode

und den Tomos verfluchten. — Severos aber, der Nach-

folger des Flavianos in Antiochien, war ein durch das

Studium der griechischen Weisheit beredter Mann, lebte in

freiwilliger Armut und war ein erprobter Mönch sowie so

ein Eiferer für den wahren Glauben, war wohl bewandert

und hatte mit Einsicht die heiligen Schriften sowie die

Erklärungen zu denselben von den alten Schriftstellern

1) Matth. 10, 32. 2) Lies oa=w. Nid. 8) Vgl. 1. Cor. 5, 13.

So zu lesen (,a«oL). Vgl. Jes. 1, 22 (LXX). 6) S. 134,23
136,3 übersetzt von Tb. Nöldeke, Byz. Ztschr. I, 334 f.
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studiert, jener Apostelschüler Hierotheos, Dionysios, Titos

und auch Timotheos, sowie der späteren Ignatios, Klemens

(S. 229) und Irenaios, der Schule des Gregorios, Basileios,

Athanasios, Julios und der übrigen Oberpriester und wahr-

5 haften Lehrer der heiligen Kirche; und wie „ein Schrift-

gelehrter, der für das Himmelreich gelehrt ist, aus seinen

Schätzen Altes und Neues ausgiebt" 1
), so hatte er viele

Erzählungen durchgenommen, und sie waren in seinem

Geiste in klarer Gestalt (?) festgewurzelt. Jener Axenaja

10 hingegen war ein syrischer Lehrer, hatte gleichfalls eürig

die (Schriften), die sich in dieser Sprache vorfinden, durch-

genommen und war auch in der Lehre der Schule des Dio-

doros, des Theodoros und anderer bewandert. Wie jedoch

die Thaten selber den Verständigen zeigen, war jener alte,

15 eifernde Mann wahrhaft gläubig. 2
)

Diese benachrichtigten den Kaiser Anastas, der von

ganzer Seele die Versammlung von Chalkedon deutlich

verwarf, und er befahl, dafs zur Berichtigung dessen, was
erforderlich war, sich eine Synode der Morgenländischen

20 in Tyros versammle. Da versammelte sie sich aus den

Bischöfen des Sprengeis (%(oqoc) von Antiochien und Apamea,
Euphratensis und Osroene, Mesopotamien, Arabien und
Phönike am Libanon. Und indem er

3
) die Wahrheit des

Glaubens aufgehen liefs, erläuterte er die Schrift „Heno-
25 tikon" des Zenon, dafs sie zur Beseitigung dessen verfafst

sei, was in Chalkedon verhandelt war, und verfluchte öffent-

lich den Zusatz, der zum Glauben gemacht war. Da
verkündeten die Bischöfe, die sich mit Severos und Axenaja

versammelt hatten, den gläubigen Männern und Lehrern,

so die mit Eifer an der Spitze der Bischöfe standen, die volle

Wahrheit; und sie schrieben Briefe der Übereinstimmung

an Joannes von Alexandrien und an Timotheos, (Bischof)

der Hauptstadt; ferner stimmte Elias von Jerusalem in dieser

Zeit ihnen bei, ward aber nichtsdestoweniger kurze Zeit

1) Vgl. Matth. 13, 52. 2) So zu lesen. Nid. a. a. 0.
3) Severos; Nid. a. a. 0. Anm. 4.
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darauf vertrieben, und es folgte ihm Joannes. So ver-

einigten sieh aufser dem römischen Stuhle die Bischöfe in

dieser Übereinstimmung des Glaubens- Denn Amalarich (?)

war dort Mitkaiser {&vxL%aiaoe^\ empörte sich in der West-

gegend gegen Anastas und besafs die Herrschaft zu Born; 5

er war ein kriegerischer Mann und half dem Volke von
Italien (S. 230) in seinen Tagen kräftig gegen die Bar-

baren und Goten, schonte es und hob 1
) seine Stadt Born

durch vielerlei, baute sie aus und gab ihr ein Vorrecht

(it$ovo(i£a). Jedoch war er ein Dyophysit, der sich von io

der Häresie des Areios abgewandt hatte» So stimmte weder

Symmachos, noch sein Nachfolger Hormizdas, die Ober^

priester in Rom, mit denen des Morgenlandes überein. Wer
darnach Sorge trägt, kann hierüber aus dem Briefe lernen,

den Axenaja nach seinem Weggange schrieb» 15

Das dreizehnte Kapitel des Buches berichtet über

den Tod der Kaiserin Ariadne, sowie (darüber), dafs der

Tyrann Bitalianos (Vitalianus) auftrat, der den Hypat im
Kriege gefangen nahm. — Die Kaiserin 2

) Ariadne, Ge-

mahlin des Zenon, hatte sich nach dem Tode ihres Mannes 20

mit jenem Anastas verbunden und ihn zum Kaiser gemacht,

führte mehrere Jahre, bis zu vierzig, im Stande der zweiten

Ehe die Regierung und starb im Jahre $24 der Griechen.

Ihr Mann blieb (am Leben), indem er wahre Heiligkeit

beobachtete, und als er zu Jahren kam, beschäftigte er sieh 25

mit der Angelegenheit seiner Herrschaft und war in Betrüb-

nis und Kummer wegen eines gewissen Goten Bitalianos,

eines Feldherrn {fSx^av^yog) und Kriegers, der beherzt,

frech und ein Lärmmacher im Kriege war. Diesem wilden

Menschen hingen viele an; mit freigebiger Hand gab er so

ihnen Gold, und wessen sie durch die Macht des, Anastas

beraubt waren, das nahmen sie wieder in Besitz. Obwohl
Bitalianos lange Zeit vom Kaiser erzogen war 3

), log er,

ward abtrünnig und schädigte die Herrschaft der Römer,

1) . Lies» p-jo/ (?). 2) Z. 19—26 bei Mai 374 a. 3) Lies
~d;2D. Nid.
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peinigte und verachtete die Majestät und drang im Kriege

eigenmächtig vor bis an die Vorstädte (itQoaöxua) von
Konstantinopel, ohne sich zu fürchten. Als einmal von

Anastas Truppen gegen ihn gesandt wurden, an deren

5 Spitz© Hypat stand, da wurden diese von ihm vernichtet

und Hypat gefangen genommen. Diesen beschimpfte er

sehr, indem er ihn verachtete, und hielt ihn in einem

Schweinestall (?) gefangen; und einmal stellte er ihn blofs,

indem er ihn in einem grofsen Käfig (?) unter den Truppen
io herumführte, weil Hypat einst das Weib dieses Bitalianos

ergriffen und geschändet, und deren Jammern ihn sehr

gegen denselben aufgebracht hatte. (S. 231) Denn Hypat
war in der Kraft seiner Jugend fleischlich gesinnt und
unkeusch in der Begierde nach Weibern. Zuletzt aber

15 ward er durch vieles Gold, das für ihn geschickt ward,

losgekauft und kehrte aus der Gefangenschaft bei Bita-

lianos zurück. Aber die Zurechtweisung hatte ihn klug

gemacht (?).

Das vierzehnte Kapitel des siebenten Buches be-

20 richtet über Timotheos , welcher starb , und welchem
Joannes folgte; sowie über die Leute, die zum Feste

nach Jerusalem kamen, von Dämonen ergriffen wurden
und am Feste der Kirchweihe (iyxalvicc) gegen das Kreuz
bellten. — Timotheos 1

) starb, nachdem er sechs bis sieben

25 Jahre (im Amte) gelebt hatte, im Jahre XI {ev8enaxr\\

und es folgte ihm Joannes. In demselben Jahre nun,

als der Kaiser Anastas starb, da fuhren Dämonen in viele

Leute aus Ägypten und Alexandrien und von jenseits des

Jordans, Edomiter und Araber 2
), die zum Feste der Kirch-

80 weihe (ly%alvia) kamen^ als die Kreuzeszusammensetzung

in Jerusalem war r am 14. Elül (September), und sie

bellten gegen das Kreuz; und dann hörten sie auf und
fahren aus. Dieses machte den Verständigen Kummer und
Angst, jedoch erkannten sie den Grund nicht genau, bis

35 die Sache selber geschah und auf den Streit hinwies, der

1) S. 137,24—138,20 bei Mai 347a—348a. 2) J*^V.
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im Glauben herrschte, und (auf) den nach einiger Zeit (er-

folgenden) Anstofs, was Gott vorher kundthat, damit wir

die Prüfung erkennen und untersuchen möchten, und damit,

indem wir sie ertrügen und im Glauben ausharrten, uns

Freude zu teil werde, wie der Apostel Jakobos sprach 1
): 5

„Ganze Freude sei es euch, meine Brüder, wenn ihr in

verschiedene und vielfache Prüfungen eintretet. Denn ihr

wifst, dafs die Prüfung im Glauben euch Geduld erwirbt;

die Geduld aber möge ein vollkommenes Werk haben, dafs

ihr völlig und vollkommen 2
) seiet, in keiner Sache (etwas) io

entbehrend."

Anastas aber starb am 9. Tammüz (Juli), und ihm

folgte Justinos, der mit den Feldherren (arQcevriyoC) im
Heere (H-iQKirov) hinabgezogen war, als Qawäd, der König
der Perser, gegen Amid zog. Er war ein alter Mann von 15

schönem Aussehen in weifsem (Haar), aber nicht gelehrt,

ein Gesinnungsgenosse des Glaubens der Bewohner von Born,

weil er aus dieser Herrschaft war, aus einer Festung

{%a<5XQa\ welche Bederiana 3
) heifst, deren Wasser 4

) schlecht

ist und sich in Blut verwandelt, wenn es gekocht wird. 20

In diesem Buche ist ein Zeitraum (%QOvog) von
27 Jahren und von drei und einem halben Monate des

Lebens des Anastas (enthalten).

(S. 232) Das fünfzehnte Kapitel des siebenten

Buches giebt Kunde, wer zur Zeit des Kaisers Anastas 25

Oberpriester waren. — Oberpriester zur Zeit des Anastas

waren aber folgende: Von den Dyophysiten in Eom
Felix, nach ihm Symmachos und Hormizdas, der 5

) jetzt

(noch lebt); in Alexandrien der gläubige Athanasios und
nach ihm Joannes, noch ein anderer Joannes und Dios- so

koros, der jetzt im Amte ist; in Antiochien Flavianos,

welcher vertrieben wurde, und der gläubige Severos; in Kon-
stantinopel Euphemios, Makedonios, der vertrieben ward,

1) Jak. 1, 2—4. 2) Lies v m\aY». Nid. 3) Hieraus ist
das Jjliojd des Textes verderbt. Hffm. 4)So zu lesen (öf*x»).
Nid. ö) So ist zu lesen (ooj Wo#).
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und der gläubige Timotheos, nach ihm jener Joannes, der

im Anfange der Eegierung des Justinos die Synode an-

nahm und sofort starb, und dessen Nachfolger Epiphanios

ward; in Jerusalem Salltistios, nach ihm Elias, der ver-

5 trieben wurde, Joannes, der in den Tagen des Justinos

die Synode annahm, und nach ihm Petros.

Achtes Buch.

Das achte Buch berichtet in den unten folgenden

Kapiteln: (im) ersten über die Eegierung des Justinos und
10 über den Präpositos Amantios, der im Palaste {naldxiov)

getötet wurde, sowie über seinen Domestikos Theokritos

und den Kubikularios Andreas; im zweiten meldet es von

dem Tyrannen Bitalianos, der samt seinem Notar Paulos

und seinem Domestikos Keler im Palaste getötet wurde.

15 Im dritten Kapitel giebt es Nachricht von den Märtyrern,

die in Negrän, der Hauptstadt des Himjaren- (Homeriten-)

reiches, von dem jüdischen Tyrannen getötet wurden. Im
vierten Kapitel erzählt es von den Gewässern, die in Orhai

(Edessa) eindrangen, dafs der Wasserlauf des Siloah in

so Jerusalem gehemmt ward, dafs Antiochien einstürzte und
der Tempel Salomos in der Stadt Baalbek verbrannte. 1

)

Im fünften Kapitel verständigt es über Verhandlungen

(r^axrara), die an der Grenze stattfanden, über Mundar,

den König der Tajjiten, der in das Römerreich einbrach,

25 und über Bischöfe, welche abgesetzt wurden; das sechste

Kapitel über die, welche in den Tagen dieses Kaisers

Justinos Oberpriester waren; das siebente Kapitel über die

Vorrede {itQoloyog) des Bischofs Märä.

Achtes Buch. Das erste Kapitel des Buches,

so über die Regierung des Justinos. — Im Jahre 829 der

Griechen, am 10. (S. 233) Tammüz (Juli), als nunmehr

das Jahr XI (ivöexuTri) beendet war, wurde nach dem

1) So zu lesen. Nid.
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Tode des Anastas Justinos sein Nachfolger. Er war ein

alter Mann von schönem Aussehen, in weifsen (Haaren),

ein Palastverwalter (novQOiictX&triq), war aber nicht gelehrt.

Diesen malte der Apameer Märinos, ein weiser Mann,
welcher Archivar (%ccQtovlccQiog)

x
) war, wie er von Kastra 5.

Bederiana in Dlyrikon nach Konstantinopel kam, im Re-

gierungsgebäude (? driiioaiov) nach der ganzen Geschichte

seines Einzuges in Konstantinopel, und wie er von Stufe

zu Stufe stieg, bis er Kaiser wurde. Als jener Marinos

darüber getadelt wurde und in Gefahr {nLvdvvoq) geriet, io

da gab er bereitwillig, auf seine Klugheit vertrauend, die

Antwort: „Ich habe dieses in Bildern zur Belehrung der

Beschauer und zur Verständigung der Einsichtigen darge-

stellt, damit die Hochgestellten, Reichen und Vornehmen
nicht auf ihr Amt, ihren Reichtum oder das Alter ihres 15-

angesehenen Adels vertrauen, sondern auf Gott, der den

Elenden aus dem Kote erhebt 2
) und ihn zum Haupte über

das Volk und zum Herrscher im Reiehe der Menschen

macht, welches er geben wird, wem er will, und über

welches er den unter den Menschen Niedrigen stellen wird; 20

der die auswählt 8
), deren Adel in der Welt gering ist,

und die Verachteten und die, welche nichts sind, um die

zu beseitigen, die etwas sind." (Diese Worte) wurden an-

genommen und (er) aus der Gefahr gerettet. •

Der Präpositos Amantios aber war voll Zuneigung 25

und Liebe gegen seinen Domestikos Theokritos, sowie

auch der Kubikularios Andreas, sein Gefährte; er gab jenem
alten Palastverwalter (novQ07iaXarr]g) Justinos nach dem
Tode des Anastas viel Gold, damit er der Palastwache

(G%okccQioi) und den übrigen Soldaten eine aufserordentliche so

Löhnung (§6ycc) mache, damit sie den Theokritos zum
Kaiser machten. Als er ihnen aber das Gold gab, gefiel

er ihnen, und sie machten ihn zum Kaiser, wie aus irgend

einem Grunde der Herr es wollte. Weil er ein Gesinnungs-

genosse der Bewohner von Rom war, befahl . er eigen- 35

1) So zu lesen. 2) Vgl. Ps. 113, 7. 3) Vgl. 1. Cor. 1, 28.
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mächtig, dafs die Synode und der Tomos des Leon ge-

predigt würden, obwohl jener Amantios es zu verhindern

suchte, indem er sprach: „Wir werden weder die Unter-

schrift der drei Patriarchen, noch die verschiedener Bischöfe

5 aus eurem Herrschaftsbezirke empfangen 1
), welche die

Synode schriftlich verflucht haben." Aber als einer, der

Freimut (itaQQrftla) gezeigt hatte, ward eben jener Präposi-

tos Amantios, sowie sein Domestikos Theokritos und der

Kubikularios Andreas sofort getötet. Nach einem Jahre

10 aber starb Joannes (S. 234), der dortige Bischof, und sein

Nachfolger wurde Epiphanios; und da Severos vor den

Drohungen des Kaisers, der befohlen hatte, dafs ihm die

Zunge abgeschnitten werde, aus Antiochien entwich, so

wurde Paulos sein Nachfolger, welcher „der Jude" genannt

15 wird. Als er das Gedächtnis des Nestorios feierte, wurde

er vertrieben; sein Nachfolger wurde Euphras, der beim

Einstürze von Antiochien in einem Kessel mit heifsem

wohlriechendem Wachs verbrannte.

Das zweite Kapitel des achten Buches berichtet

20 über den Tyrannen Bitalianos, wie er im Palaste (naXdnov)

samt seinem Notar Paulos und seinem Domestikos Keler

getötet wurde. — Der Tyrann Bitalianos war ein Feldherr

(atQatriyog) in den Tagen des Anastas, ein Gote, kriegs-

tüchtig und beherzten Sinnes, dem die Barbaren anhingen.

25 Dafs er einen Aufstand gegen Anastas zu machen beab-

sichtigte, ist (schon) gesagt worden. Dieser forderte einen

Eid von ihm, er aber hielt ihn nicht, sondern fiel ab und

zog barbarische Völker an sich, griff die Herrschaft des

Anastas an, nahm Städte und deren Dörfer ein und drang

so bis zur Hauptstadt vor. Diese nahm er, erbitterte den Kaiser

auf vielerlei Weise und machte ihm Kummer, da er den

Hypat, der gegen ihn auszog, gefangen und dessen Heer ver-

nichtet hatte. Jenen fahrte er mit sich herum, indem er ihn

höhnte, schmähte und blofsstellte, und gab ihn für vieles

35 Gold heraus, das er für ihn nahm. Als aber 2
) Anastas

1) LiesV^oj? Hffm. 2) S. 141,35—142,8 bei Hallier 121.
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gestorben war, da wurde von jenem alten Justinos ihm
geschrieben, indem (dieser) ihn aufforderte und beruhigte,

er solle in seinen Tagen nicht mehr feindselig und auf-

rührerisch sein, wie er es gewohnt war. Damals hatten sich

ihm verschiedene Völker angeschlossen. Der Gote kam ver- 5

trauensvoll; der Kaiser aber begab sich in das Märtyrerhaus

der Euphemia in Chalkedon; da schwuren sie einander und
begaben sich in die Stadt. Er ward einer von den obersten

Strategen, ging im Palaste frei ein und aus und besorgte

die Geschäfte, war Taufpate des vertriebenen Flavianos io

von Antiochien und hegte heftigen Groll gegen den heiligen

Severos, den Nachfolger des Flavianos, war aber in den

Tagen des Anastas nicht imstande, ihn zu schädigen.

Jedoch zu Anfang der Eegierung jenes alten Justinos

ward befohlen, dafs (dem Severos) die Zunge abgeschnitten 15

werde, wo (S. 235) er ergriffen würde, wie man sagt, auf

den Rat des Bitalianos. Es begab sich aber 1
) nach einigen

Tagen, als Bitalianos in der Hauptstadt badete, da ward vom
Kaiser befohlen, dafs er und sein Gefährte, der Feldherr

Justinianos, zum Mahle kämen. Er, sowie sein Notar 20

Paulos und sein Domestikos Keler kamen aus dem Bade,

und da die (schon) bereit waren, die ihn erdolchten,

wurden er, sein Notar und sein Domestikos getötet, während
er aus einem Hause in das andere ging, und Gott ver-

galt ihm das Böse, das er in den Tagen des Anastas 25

gethan hatte, und seine Eidbrüchigkeit, aber sein Heer
schädigte er nicht.

Das dritte Kapitel des Buches berichtet über die

Märtyrer, die in Negran, der Hauptstadt des Himjaren-

reiches, im Jahre 835 der Griechen, im Jahre 6 der »0

Regierung des Justinos, getötet wurden, wie es Simeon, der

Bischof und Apokrisiarios der Gläubigen aus dem Perser-

lande an Simeon, den Archimandriten von Gabbulä folgender-

mafsen schrieb. 2
) — „Wir berichten eurer Liebe, dafs wir

1) Z. 17—24 bei Halüer 124. 2) Mai 348a—353b. J. Guidi,
la lettera di Simeone vescovo di Beth-Arsam sopra i martiri
omeritL
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am 20. des Kanün II (Januar) dieses Jahres 835 der Griechen

aus Hertha d Numän (Hira) aufbrachen mit dem Pres-

byter Abraham bar Euphras, der vom Kaiser Justinos

zum Mundar gesandt war, dafs er Frieden mache, worüber
5 wir auch in unserem früheren Briefe geschrieben haben.

Wir Gläubigen sagen ihm hier alle Dank dafür, dafs er

unsere Partei unterstützte. Er weifs sowohl um jenen

ersten (Brief), den wir geschrieben haben, als auch um
diesen, den wir jetzt schreiben. Wir zogen nämlich in der

io Wüste einen Weg von zehn Tagen nach Süden und Osten

und trafen den Mundar gegenüber den Bergen, welche

„Sandberge" genannt werden, in tajjitischer Sprache „Ram-
iah". 1

) Als wir in das Lager 4es Mundar eintraten, kamen
uns Tajjiten, Heiden und Ma'addäje entgegen und sprachen

15 zu uns: „Was könnt ihr machen? Denn schon ist euer

Christus von Körnern, Persern und Himjaren vertrieben."

Als wir so von den Tajjiten geschmäht wurden, ward uns

angst, und Leid und Angst ergriff uns, als während unserer

Anwesenheit ein Bote anlangte, der vom Könige der Him-
2ojaren an den Mundar gesandt war, und ihm einen Brief

voll Prahlerei gab. In diesem schrieb er ihm folgender-

mafsen: „Da der König, den die Kuschiten in unserem
Lande eingesetzt hatten, starb und die Winterszeit ein-

brach, waren sie nicht imstande, (S. 236) in- unser Land
25 zu ziehen und, wie sie gewöhnt waren, einen christlichen

König einzusetzen. Demnach ward ich König über das

ganze Land der Himjaren und beschlofs, zunächst alle

Christen, welche Christus bekennen, umzubringen, wenn
sie nicht Juden würden, wie wir. So tötete ich die 280

so priesterlichen Männer, die sich (dort) fanden, ferner mit

ihnen die Kuschiten, welche die Kirche bewachten, und
machte ihre Kirche zu unserem Versammlungshause. Dann
zog ich mit einem Heere von 120 000 (Mann) nach

Negrän, ihrer Hauptstadt; als ich dort einige Tage gelegen

35 hatte, ohne sie einzunehmen, machte ich ihnen eidlich Ver-

1) So! Guidi, ä 2. Mai 384a.
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sprechungen, und ihre Anführer gingen zu mir hinaus.

Ich aber beschlofs, den Christen, meinen Feinden, mein
Wort nicht zu halten, ergriff sie und forderte, dafs sie

ihr Gold, ihr Silber und ihr Vieh mir brächten. Sie

brachten es mir, und ich nahm es und verlangte ihren 5

Bischof Paule; als sie mir sagten, dafs er gestorben sei,

glaubte ich ihnen nicht, bis sie mir sein Grab zeigten.

Da liefs ich seine Gebeine heraufholen und verbrannte

diese, sowie ihre Kirche, ihre Priester und alles, was sich

Zuflucht suchend in derselben befand. Die übrigen zwang io

ich, Christus und das Kreuz zu verleugnen und Juden zu

werden, aber sie wollten nicht, sondern bekannten von
ihm, dafs er Gott und Sehn des Gesegneten sei, und
zogen es vor, für ihn zu sterben. Ihr Oberhaupt redete

vieles gegen mich und höhnte uns; da befahl ich, dafis is

alle ihre Vornehmen getötet würden. Dann liefsen wir

ihre Weiber kommen und sagten ihnen, sie sollten (Christus)

verleugnen, da sie die Tötung ihrer Männer um Christi

willen sähen, und sollten ihrer Söhne und Töchter schonen.

Und wir zwangen sie; sie aber wollten nicht, sondern 20

einige geweihte Jungfrauen drängten sich herzu, um zuerst

getötet zu werden. Da schalten die Weiber der Vornehmen
sie und sprachen 1

): „Uns kam es zu, nach unseren Männern
zu sterben." Da wurden auf unseren Befehl alle getötet,

aufser der Rhumi 2
), der Gattin dessen, der dort König 25

werden sollte, welche wir nicht sterben liefsen. Sondern

wir forderten vielmehr von ihr, dafs sie Christus verleugne

und lebe, indem sie ihrer Töchter schone und alle ihre

Habe gewinne, wenn sie Jüdin werde. Wir befahlen ihr,

zu gehen und sich zu beraten, indem sich ihr Wächter so

von unserem Heere anschlössen. Sie ging weg und durch-

wanderte unverhüllten Hauptes die Strafsen und Plätze

{itluxelm) der Stadt, eine Frau, deren Person 3
), seit sie

mannbar geworden war (S. 237), niemand auf der Strafse

1) So ist zu lesen; Guidi 7, 3. Mai 349a. 2) Bei Guidi
Daumä, S. 25,Anm. 3. 3) Bei Guidi j, 16 „Antlitz".
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gesehen hatte. Sie rief und sprach: „Ihr Weiber von

Negran, meine christlichen Genossinnen, und auch ihr

übrigen, Jüdinnen und Heidinnen, hört! Ihr kennt mein

Geschlecht und meinen Stamm und (wüst), wessen Tochter

5 ich, eine Christin, bin, und dafs ich Gold und Silber,

Knechte und Mägde, sowie viele Dörfer und Einkünfte

besitze. Jetzt, da mein Mann um Christi willen getötet

ist, besitze ich, wenn ich einem Manne angehören will,

40 000 Denare, goldene Schmucksachen, viel Silber,

io Perlen und köstliche, glänzende Gewänder, aufser den

Schätzen meines Mannes. Dafs dies nicht in lügnerischer

Weise von mir gesagt wird, wüst ihr von selbst, auch

dafs das Weib keine (solchen) Tage der Freude hat, wie

die Tage ihrer Hochzeit. Denn von da an und fernerhin

15 werden ihr Ängste und Seufzer zu teü durch das Kinder-

gebären, und wenn sie derselben wieder beraubt wird und

sie begräbt. Ich aber bin von heute an vor allem sicher; in

den Tagen meiner ersten Hochzeit war ich voll Freude,

und jetzt habe ich fröhlichen Sinnes meine fünf jungfräu-

20 liehen Töchter für Christus geschmückt. Blickt auf mich,

meine Genossinnen, denn zweimal seht ihr miclj nun auf

der Hochzeit: auf der ersten und auf dieser zweiten. Mit

vor euch allen enthülltem Antlitze ging ich zu meinem
ersten Bräutigam ein, und jetzt gehe ich enthüllten Antlitzes

25 zu Christo, meinem und meiner Töchter Herrn und Gott,

wie er sich in seiner Liebe herabgelassen hat, zu uns ge-

kommen ist, für uns gelitten hat und mir und meinen

Töchtern ähnlich geworden ist. Erkennet, dafs ich nicht

ärmer bin an Schönheit als ihr; siehe, in ihrem Glänze

so gehe ich zu Christo, meinem Herrn, ohne dafs sie von

der Ungläubigkeit der Juden verdorben wird, damit meine

Schönheit vor meinem Herrn mein Zeuge sei, dafs weder

mein Gold, noch mein Süber, noch alle meine Habe, die

ich nicht so liebe, wie meinen Gott, imstande war, mich

35 zur Sünde der Verleugnung zu verleiten. Jener auf

rührerische König wollte mich überreden, abzuschwören

und zu leben; fern sei es von mir, meine Genossinnen;

Zachftriat Bhetor. 10
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fern sei es von mir, Christus, meinen Gott, an den ich

glaube, zu verleugnen. Denn ich bin samt meinen Töchtern

auf den Namen der Dreifaltigkeit getauft, sein Kreuz bete

ich an (S. 238) und für ihn sterbe ich samt meinen Töchtern

mit Freuden. Wie er im Fleische für uns litt, siehe, (so) 5

ist alles, was für die Augen und den Leib angenehm ist,

auf Erden zurückgelassen und vergangen, damit ich hin-

gehe und von meinem Herrn etwas empfange, was nicht

vergeht. Heil euch, meine Genossinnen, wenn ihr meine

Worte hört, die Wahrheit erkennt und Christus liebt, für io

welchen ich mit meinen Töchtern sterbe. Fortan möge das

Blut dieser meiner Brüder und Schwestern, die um Christi

willen getötet sind, dem Volke Gottes zur Ruhe und zum
Frieden gereichen; es möge eine Mauer für diese Stadt

sein, wenn sie bei meinem Herrn Christus verbleibt. Mit 15

enthülltem Antlitze gehe ich aus dieser Stadt, in der ich wie

in einer zeitweiligen Wohnung gewesen bin, um mit meinen

Töchtern in die ewige Stadt zu gehen, wohin 1
) ich sie ver-

lobt habe. Betet für mich, meine Genossinnen, dafs Christus,

mein Herr, mich aufnehme und mir vergebe, dafs ich schon 20

drei Tage nach meinem Gatten im Leben geblieben bin.""

„Als wir den Jammerruf aus der Stadt gehört hatten

und diejenigen, welche ausgesandt waren, kamen, sagten

sie uns auf Befragen solches, was wir oben geschrieben

haben, dafs die ßhümi, in der Stadt herumgehend, zu den 25

Weibern, ihren Genossinnen, ihre Wehklagen in der Stadt

rede, indem sie sie ermutigte. Da wurden wir zornig auf

die Wächter, so dafs wir sie getötet haben würden, weil

sie jene (ßhümi) dieses treiben liefsen, wenn wir nicht

gebeten worden wären. Zuletzt aber ging sie wie eine so

Wahnsinnige entblöfsten Hauptes mit ihren Töchtern zur

Stadt hinaus, trat ohne Scham vor mich, fauste mit

ihren Händen ihre Töchter, die wie zur Hochzeit ge-

schmückt waren, löste die Flechten ihres Haares, wickelte

sie um ihre Hände, streckte ihren Hals vor und beugte 85

1) So ist zu lesen; Guidi o, 3.
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ihr Haupt, indem sie rief: „Eine Christin bin ich und
meine Töchter; für Christus sterben wir; schlage unser

Haupt ab, damit wir hingehen und zu unseren Brüdern

und Schwestern und zum Vater meiner Töchter wandeln."

5 Da bat ich sie nach all dieser Baserei, Christus zu ver-

leugnen und nur zu sagen, dafs er ein Mensch sei. Sie

aber wollte nicht, und eine ihrer Töchter beschimpfte

uns, weil wir dieses sagten. Als 1
) ich sah, es sei keine

Möglichkeit vorhanden, dafs sie Christus verleugne, da gab
io ich zur Einschüchterung der übrigen Christen Befehl: da

warf man sie zur Erde, ihre Töchter wurden geschlachtet,

sodafs deren Blut in ihren Mund flofs, und darauf ward
ihr das Haupt abgeschlagen. Ich schwöre bei Adonai,

dafs ich wegen ihrer und ihrer Töchter Schönheit sehr

15 betrübt bin. Den Hohenpriestern aber und mir schien

es (S. 239) nicht recht zu sein, dafs die Söhne wegen
der Väter stürben, nach der Vorschrift des Gesetzes 2

);

daher verteilte ich sie, die Knaben und Mädchen, an das

Heer, dafs sie aufwüchsen; wenn sie, mannbar geworden,

20 Juden würden, so sollten sie leben, wenn sie aber Christus

bekennen würden, so sollten sie sterben.

„Dieses habe ich geschrieben und deiner Majestät kund-

gethan und bitte dich, in deinem Volke keinen Christen

zu dulden, wenn er nicht abschwört und deinesgleichen

25 wird. Die Juden aber, meine Brüder, die in deinem Eeiche

sind, behandle liebevoll, mein Bruder, und sende mir

schriftlich Antwort darüber, was du wünschest, dafs ich

dir senden soll." .

Alles dieses war ihm geschrieben worden, als wir

30 daselbst anlangten. Da versammelte er sein Heer, der

Brief wurde vor diesem verlesen, und der Bote erzählte,

wie die Christen getötet und aus dem Himjarenreiche ver-

trieben seien. Da sprach Mundar zu den Christen in

seinem Heere: „Ihr habt bereits gehört, was geschehen ist;

35 verleugnet Christus, denn ich bin nicht besser, als die

1) So zu lesen; Guidi o, 19. 2) So! Mai 350b.

10*
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übrigen Könige, welche die Christen verfolgt haben." Da
ereiferte sich ein vornehmer Mann aus seinem Heere, ein

Christ, und sprach beherzt zum Könige: „Wir sind nicht

zu deinen Zeiten Christen geworden, dafs wir Christus ver-

leugnen sollten." Da ward Mundar zornig und sprach: 5

„Du erfrechst dich, vor mir zu reden?" Aber (jener)

sprach: „Aus Gottesfurcht rede ich ohne Furcht, und
niemand soll mich hindern. Denn mein Schwert ist nicht

kürzer als das der anderen, und ich fürchte 1
) mich nicht,

bis zum Tode zu kämpfen." Wegen seines Stammes, und io

da es ein hochgestellter und angesehener Mann war, schwieg

Mundar.

Als wir in der ersten Fastenwoche nach Hertha

d Nu'män zurückkehrten, fanden wir einen Christen, der

von dem Könige der Himjaren 2
) vor seinem Tode ab- 15

gesandt war. Als dieser von denen hörte, die von jenem

jüdischen Tyrannen niedergemetzelt waren, dang er so-

fort einen Mann aus Hertha d Nucmän und schickte ihn

nach Negrän, damit er ihm Antwort bringe, nachdem er

gesehen und erfahren, was sich dort zugetragen hatte. 20

Als dieser zurückkehrte, erzählte auch er in unserer Gegen-

wart jenem ersten christlichen Boten das, was oben ge-

schrieben stand, dafs 340 von den Vornehmen getötet

seien, die zu ihm aus der Stadt hinausgegangen waren,

dafs er ihnen geschworen, aber sie belogen habe; sowie 25

über Härith bar Ka c

b 3
), ihren Führer, den Mann der

ßhümi, (S. 240) zu dem der Jude, ihn beschimpfend, sprach:

„Du hast auf Christus vertraut, dich gegen mich zu empören;

aber schone dein Greisenalter und schwöre ihm ab. Wenn
aber nicht, so stirbst du mit deinen Genossen!" Er ant- so

wortete und sprach zu ihm: „In Wahrheit bin ich betrübt

über alle meine Genossen und Brüder, weil sie nicht auf

mich gehört haben, der ich ihnen sagte, du lögest, auf

1) Lies ^10, Guidi *~, 17. Mai 361a. 2) Guidi *», 23. 24:
„der von jenem christlichen Könige, den die Kuschiten im
Lande der Himjaren eingesetzt hatten, an Mundar gesandt war".
3) Guidi 20, Anm. 3. Mai: H. b. Kalb.
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dafs wir nicht zu dir hinausgingen und deinem Worte

Glauben schenkten, sondern dafs wir mit dir kämpften.

Ich aber vertraute auf Christus, dafs ich dich besiegen

würde, und dafs die Stadt nicht eingenommen würde, weil

5 sie an nichts Mangel hatte. Du bist nicht ein König,

sondern ein Lügner; ich aber habe viele Könige gesehen,

welche die Wahrheit besitzen und nicht lügen. Christus,

meinen Gott, verleugne ich nicht, um ein Jude und Lügner

wie du zu werden. Jetzt weifs ich, dafs er mich liebt.

io Ich habe lange auf der Welt gelebt 1
); ich habe Kinder und

Kindeskinder; ich habe Verwandte 2
), und mein Geschlecht

ist grofs; ich bin in den Kriegen siegreich gewesen durch

die Kraft Christi und bin überzeugt, dafs wie ein Wein-

stock, der beschnitten wird und viele Früchte bringt, so

15 unser, der Christen, Volk in dieser Stadt zahlreich wird.

Die Kirche, die von dir verbrannt ist, wird wachsen und

erbaut werden, wird herrschen und Königen gebieten; das

Christentum wird herrschen, dein Judentum aber ausge-

löscht werden; dein Königtum wird vorübergehen und
20 deine Herrschaft verschwinden; rühme dich nicht, dafs du

etwas ausgerichtet hast, indem du dich vor aller Augen
als Heuchler gezeigt hast." Als er das gesagt hatte, da

wandte der grofse Härith bar Kaf

b, der^geehrte Greis,

sich nach rückwärts um und sprach mit lauter Stimme
25 zu seinen gläubigen Genossen rings um ihn: „Habt ihr

gehört, meine Brüder, was ich jenem Juden gesagt habe?"

Sie sprachen: „Wir haben alles gehört, was du gesagt

hast, Vater!" Wiederum sprach er: „Ist es wahr, oder

nicht?" Sie riefen: „Es ist wahr!" Da sprach er: „Wenn
so einer sich vor dem Schwerte fürchtet und Christum ver-

leugnet, der soll aus unserer Mitte ausgeschieden werden!"

Da riefen sie: „Das sei ferne von uns! Sei mutig, Vater 3
);

wir alle sterben wie du 4
) und mit dir für Christus. Nie-

1) Lies Kww*, Guidi **, 4. Mai 361b. 2) Lies Jä/^o, vgl.

Land 240, 26. Hffm. 3) Mai 351b, vielleicht richtiger: „Das
sei ferne von uns, dafs wir uns fürchten sollten, Vater". 4) So
ist zu lesen; Guidi **, 22.
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mand von uns bleibt nach dir zurück." Da rief er und
sprach zu den Leuten, die ihn umgaben: „Ihr Christen,

Heiden und Juden, hört! Wenn jemand aus meinem Ge-

schlechte, von meinen Verwandten und aus meinem Stamme
Christus verleugnet und jenem Juden sich anschliefst, der 5

hat mit mir keine Gemeinschaft und soll nichts von dem
Meinen erben; sondern was ich besitze, soll für die Kirche

verwandt werden, damit sie gebaut werde. Wenn (S. 241)

aber jemand aus meinem (Geschlechte), ohne zu verleugnen,

nach mir am Leben bleibt, so soll er meine Besitzungen io

erben. Drei Dörfer aber, welche die Kirche aus meinem
Vermögen (ovtilcc) wählt, sollen zur Bestreitung ihrer

Kosten dienen." Als er dies gesagt hatte, wandte er sich

zum Könige und sprach: „Abgeschworen sei dir und jedem,

der Christo abschwört. Siehe, wir stehen vor dir!" Da 15

fafsten seine Genossen Mut und sprachen: „Siehe, der Erz-

vater Abraham blickt auf dich und auf uns mit dir; jedem,

der Christo abschwört und nach dir am Leben bleibt, dem
sei abgeschworen." Da befahl er, dafs man sie in das Flufs-

thal führe, welches „der Wädi" heifst, dafs ihnen die Häupter 20

abgeschlagen und ihre Leichname in dasselbe geworfen

würden. Da breiteten sie ihre Hände zum Himmel und
sprachen: „Christus, unser Gott, komme uns zur Hülfe

und gieb uns Kraft, nimm unsere Seelen auf und lafs

das Blut deiner Knechte, das für dich vergossen wird, dir 25

Wohlgefallen; würdige uns deines Anblicks und bekenne

uns vor deinem Vater, wie du versprochen hast, lafs die

Kirche gebaut werden und lafs einen Bischof kommen an

Stelle des Paule, deines Knechtes, dessen Gebeine man
verbrannt hat." Dann gaben sie einander den Friedensgrufs, »o

und der Greis Härith versiegelte sie (mit dem Kreuzes-

zeichen); dann beugte er sein Haupt und empfing das

Schwert; seine Genossen aber eilten und drängten sich

herzu, benetzten sich mit seinem Blute und wurden alle

Blutzeugen. 35

Ein Kind nun von drei Jahren, dessen Mutter hinaus-

gegangen war, um getötet zu werden, und es an der Hand
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hielt, lief, als es den König sitzen und mit dem könig-

lichen Ornate bekleidet sah, verliefe seine Mutter, lief

hin und küfete dem Könige die Kniee. Der König nahm
es, begann es zu liebkosen und sprach: „Was ist dein

5 Begehr? Hinzugehen und mit deiner Mutter zu sterben,

oder bei mir zu bleiben?" Da sprach das Knäblein:

„Mein Herr, mein Wunsch ist, mit meiner Mutter zu

sterben; deswegen gehe ich mit meiner Mutter, die zu

mir sprach: „Auf, mein Sohn, lafst uns hingehen und
10 für Christus sterben." Aber lafs mich los, dals ich zu

meiner Mutter gehe, damit sie nicht sterbe, ohne dafs ich

sie sehe. Denn sie hat mir gesagt, der König der Juden

habe befohlen, dafs jeder, der nicht Christum verleugne,

sterben solle. Ich aber verleugne ihn nicht." Da sprach

15 er zu ihm: „Woher kennst du Christus?" Der Knabe

sprach zu ihm: „Alle Tage sehe ich ihn mit meiner

Mutter in der Kirche, wenn (S. 242) ich in die Kirche

komme." Er sprach zu ihm: „Liebst du mich oder deine

Mutter?" 1

) Und weiter sprach er zu ihm: „Liebst du
20 mich oder Christus?" Jener sprach: „Christus mehr als

dich." Da sprach er: „Weshalb bist du gekommen und
hast meine Kniee geküfet?" Der Knabe spricht zu ihm:

„Ich meinte, dafe du der christliche König seiest, den ich

in der Kirche zu sehen pflegte, und wufete nicht, dafs du
25 ein Jude seiest." Er spricht zu ihm: „Ich gebe dir Nüsse,

Mandeln und Feigen." Der Knabe sprach: „Bei Christus,

ich esse keine Nüsse von Juden. Aber lafs mich, dafs ich

zu meiner Mutter gehe." Er sprach: „Bleibe bei mir und

sei mein Sohn." Der Knabe sprach: „Bei Christus, ich

so bleibe nicht bei dir, denn dein Geruch ist stinkend und
abscheulich, und nicht lieblich, wie der meiner Mutter."

Da sprach der König zu denen in der Nähe: „Sehet diese

böse Wurzel, welche Christus von Jugend an verfahrt hat,

ihn zu lieben." Und einer von den Grofsen sprach zum

1) Mai 362b fügt hinzu: Er antwortete: „Herr, meine
Mutter44

.
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Knaben: „Komm mit mir; ich werde dich hinbringen,

damit du ein Sohn K der Königin seiest." Der Knabe
sprach: „Geschlagen sei dein Antlitz! Meine Mutter, die

mich in die Kirche bringt, ist mir lieber, als die Königin."

Als er sah, dafs sie ihn festhielten, bifs er den König in 5

die Lende und sprach: „Lafs mich los, böser Jude; ich

will zu meiner Mutter gehen und mit ihr sterben!" Da
gab er ihn einem der Grofsen und sprach: „Habe auf ihn

acht, bis er heranwächst! Wenn er Christus verleugnet, so

soll er leben; wenn aber nicht, so stirbt er!" Als der Diener io

dieses Mannes ihn wegtrug, da zappelte er mit seinen Füfsen

und rief seiner Mutter: „Mutter, komm und nimm mich, dafs

ich mit dir in die Kirche gehe!" Thm entgegenjammernd 1
)

sprach sie: „Gehe, mein Sohn, du bist Christo anvertraut,

weine nicht! Bleibe mir in der Kirche bei Christus, bis 15

ich komme." Als sie dies gesagt hatte, schlugen sie ihr

das Haupt ab.
2
)

Durch dieses Schreiben und durch die Gerüchte, welche

man hörte, entstand allen hiesigen Christen Bekümmernis.

Es möge nun das, was im Himjarenreiche geschehen ist, 20

den frommen, gläubigen Bischöfen bekannt werden, damit

sie das Gedächtnis der siegreichen Blutzeugen, von denen

wir geschrieben haben, feiern. Und wir bitten deine Liebe,

dasselbe möge sofort den Archimandriten und Bischöfen

bekannt werden, besonders dem Oberpriester von Alexan- 25

drien, damit er (S. 243) an den König der Kuschiten

schreibe, er solle sich sofort bereit machen und den Him-
jaren helfen.

3
) Es mögen aber auch die Hohenpriester

der Juden in Tiberias ergriffen und gezwungen werden,

an jenen jüdischen König (Botschaft) zu senden: „Sieh so

du zu 4
), dafs der Kampf (aycov) und die Verfolgung im

Himjarenreiche aufhöre." Und des Weiteren der Friedens -

1) Lies Ja^; Guidi ^, 19. Mai 353a. 2) Im Texte bei

Guidi folgt noch, ebenfalls als Bericht des Boten, eine Er-
zählung von der jüngsten Tochter der Daumä (Rhümi). 3) So
mit Mai 353 a zu lesen. 4) So zu lesen. Hffm.
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wimsch in dem Briefe an die Oberpriester und Bischöfe

zu dieser Zeit und an die gläubigen Archimandriten.

Das .vierte Kapitel des achten Buches (Xoyog) be-

richtet über das Wasser, das in Orhai eindrang, dafs der

5 Wasserlauf des Siloah in Jerusalem gehemmt wurde, dafs

Antiochien einstürzte und der Tempel des Salomon in der

Stadt Ba'albek verbrannte, während Asklepios bar Mallähe

(„der Seemann") in Orhai war, der Bruder der Hyparchen

Andreas und Demosthenes, welcher dort nach dem Paule 1
)

io war, der sich den Anschein eines Orthodoxen gab. Dies

war aber ein auf seinen Leib stolzer und feiner Mann.

Als er vor dem Asklepios zur Zeit des Flavianos in Orhai

Bischof ward, schrieb er diesem eine Schrift, er verfluche

die Synode nicht, da (jener) sein Zellengenosse (avyneXkog)

15 war. Diese Schrift aber kam in die Hände des heiligen

Severos, des Nachfolgers des Flavianos, und als jener

Paule kam, ihn zu begrüfsen, gab er ihm dieselbe zurück

und vergab ihm seine Thorheit in göttlicher Liebe. Da
jener nun versprach, gläubig zu sein, so entlarvte ihn

20 jener weise Mann nicht, der seine Empfindung verbarg, wie

geschrieben ist. Anfänglich zwar beharrte er dabei, in den

Tagen jenes Kaisers die Synode abzulehnen, da ihm die

Leute von Orhai beistanden und sogar um seinetwillen

Tag für Tag geschädigt 2
) und geschmäht wurden. Als er

25 jedoch nach Euchaita verbannt wurde, gab er seine Zu-

stimmung und kehrte nach Orhai zurück; aber nachdem

er ein wenig gezaudert hatte, schämte er sich und starb

sofort, und Asklepios ward sein Nachfolger. Dies 3
) war

ein Nestorianer, aber rechtschaffen in seinen Werken, liebte

30 die Bauern des Landes und war leutselig gegen sie. Er

war nicht begierig 4
) nach Bestechung, hielt seinen Leib

züchtig, half seiner Gemeinde sehr bei vorkommenden Dingen

und bezahlte ihre Schulden. Aber er war ungeduldig und

heftig gegen die Gläubigen, und viele wurden von ihm

1) Z. 9—27 bei Ballier 77 Anro. 1. 2) Lies _«*;cQfco?

3) S. 158,28—154,3 bei Hallier 79, Anm. 3. 4) So (^)!

Digitized byVjOOQIC



154 Vm, 4. Ereignisse in Ba'albek und Antiochien.

verfolgt und auf alle Weise 1
)

gemifshandelt, oder starben,

bedrängt durch Liberarios, einen bartherzigen gotischen

Führer, der den Beinamen „Stieresser" hatte.

Während dies in Orhai geschah, (S. 244) schwoll 2
) im

Jahre 836 der Griechen, im Jahre LEI {tQhr\), am 22. des 5

Nisän (April), der Flufs Daisan an, welcher in die Stadt

eintritt und sie durchfliefst, überschwemmte sie, zerstörte

zwei Seiten der Mauer und ertränkte viele. Denn es war
während der Mahlzeit, und ihre Speise war noch in ihrem

Munde, da brach das Wasser von der Überschwemmung io

des Daisan über sie herein. Jener Asklepios aber und Libera-

rios wurden gerettet. — Der Wasserlauf des Siloah aber, der

in Jerusalem auf der südlichen Seite ist, hörte 15 Jahre

lang auf. — Südlich aber von dem Tempel des Salomon
in der Stadt Ba'albek, dem Waldhause des Libanon, von 15

dem die Schrift erwähnt, dafs Salomon es erbaute und
dort Waffen niederlegte, waren drei wunderbare Steine,

auf die er nichts gebaut hatte, sondern sie waren unter

sich verbunden und vereinigt und hingen mit einander zu-

sammen, alle drei als Vorbilder berühmt und sehr groJfe: 20

nämlich sie waren zum Tempel hingesetzt als ein Geheim-

nis der Erkenntnis des Glaubens an die angebetete Drei-

faltigkeit und der Berufung der Völker durch die Predigt

von der frohen Botschaft des Evangeliums. Ein Blitz fuhr

vom Himmel, während leiser Eegen fiel, traf den Tempel m
und zerbrach seine Steine durch den Brand, stürzte seine

Säulen um, zertrümmerte und zerstörte ihn. Die drei

Steine 8
) aber berührte er nicht, sondern sie blieben un-

versehrt stehen, und jetzt ward dort eine Kapelle der

heiligen Jungfrau Maria, der Gottesgebärerin, gebaut. so

Nach 4
) diesem Jahre, im Jahre IV (t£t<$£Tij), ward An-

tiochien durch einen ungewöhnlich grofsen Einsturz ver-

wüstet, und unendliche Myriaden von Menschen starben.

Denn es war Sommerszeit, und während sie speisten (und)

1) Lies ^jcü? 2) Z. 4—12 bei Hallier 129f. 8) So ist zu
lesen. 4) S. 154,31—165,3 bei Hallier 132 f.
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die Speise in ihrem Munde war, stürzten ihre Gebäude 1
)

über ihnen zusammen wie über den Söhnen Hiobs bei

der Versuchung durch den Satan. Euphras war dort Ober-

priester, der Nachfolger des Paulos, welcher „der Jude" ge-

5 nannt wurde; dieser stürzte in einen Kessel mit siedendem

Wachs und starb, und es folgte ihm Ephräm aus Amid,

der damals Kornes des Morgenlandes (ScvaroXrig) war. Dieser

Mann war in der Verwaltung, die er an verschiedenen

Orten führte, rechtschaffen in seinen Werken, nicht begierig

io nach Bestechung, weise und erfolgreich. Als seinen Nach-

folger setzte er wiederum in kanonischer Weise in Gegen-

wart von drei Bischöfen, des Nuna (Nonnos) von Maiferqat,

Orthos von Aggel (Ingila) und des Ahron von Arsamsat

(Arsamosata), die zufällig dort waren, (S. 245) den Land-

15 pfleger (^yefimv) Märä bar Kostant ein, der der Hausmeister

der Kirche war, einen Faster, der gerecht in seinen Werken,

züchtig und gläubig war, beredt in griechischer Sprache

und wohlunterrichtet, da er in dem an eifrigem Glauben

reichen Kloster des heiligen Apostels Thomas in Seleukeia

so unterwiesen war, welches wieder aufgebaut 2
) war, indem

es in Qennesre~ am Flusse Euphrat durch einen gewissen hoch-

gebildeten Joannes angesiedelt wurde, den damaligen Archi-

mandriten, einen Bechtsgelehrten (caib SuMtvuMüv) 8
) von Orhai,

den Sohn des Aphttionios. Dieser Märä war von Jugend
25 auf in aller Festigkeit und Schönheit der Seele von den

demütigen, züchtigen und gläubigen Schwestern Semoni

und Märuthä erzogen worden. Als er kurze Zeit auf seinem

Sitze verweilt hatte, ward er nach Petra4), und von Petra

nach Alexandrien vertrieben, war dort eine Zeit lang und
so sammelte dort eine wunderbar zahlreiche Büchersammlung,

in welcher Stoff und grofse Förderung für die verständigen,

eifrigen Lernbegierigen enthalten war. Diese wurde nach

dem Tode des Mannes in das Schatzhaus der Kirche von

Amid gebracht aus einem Anlasse, den zu schreiben ich

1) So ist zu lesen (>$oj~v*^o). Nid. 2) Lies A«^x> und

JUoW. Nid. 3) So! Hffm. 4)' So! .Vgl. de beatis Orient. 68.
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unterlasse 1
), damit ich nicht Schmerz zufüge, indem ich

den einen tadle und den anderen lobe, wenn ich den

wahren Grund erzähle, ohne zu lügen. Jedoch der Mann
schöpfte aus dem Studium in Alexandrien immer gröfseren

Segen; dort entschlief er, und sein Leib ward durch seine 5

Schwestern, die ihn begleiteten und ihm halfen, indem sie,

wie geschrieben ist, ihn in der Bedrängnis ermutigten,

weggebracht und in seiner Märtyrerkapelle im Dorfe Beth

Sürä beigesetzt. Zum Gedächtnisse seiner beredten Lern-

begierigkeit schreibe ich zuletzt in diesem Buche die Vor- io

rede (nQokoyog) ab, die von ihm in griechischer Sprache

geredet ist, in seinem Vierevangelium geschrieben.

Aber auch die gläubigen Insassen der Klöster des

Ostens waren, da sie verfolgt wurden, vom Jahre LH
(rglrtj) bis zum Jahre IX (ivarrf), also eine Woche von 15

Jahren, aus ihren Wohnsitzen im Sprengel (%<oqcc) von

Antiochien, Euphratensis, Osroene und Mesopotamien ent-

wichen; das Kloster des Thomas von Seleukeia gelangte

durch den beredten Joannes, den Archimandriten, den Sohn

des Aphthonios, samt der Bruderschaft nach Qennesre am 20

Euphrat und wurde angesiedelt; Kyros, Archimandrit der

Syrer in Antiochien, ward samt der Bruderschaft des

Klosters von Teil
fEdda verfolgt; Dabru(?) von Bomanos,

(S. 246) Simeon von Lagene, Ignat, Archimandrit (des

Klosters) des Aqlbä von Qennesrin; das Kloster von Shiün, 25

Joannes, Archimandrit von Kefar Arbtha, das Kloster des

Herrn Bassos und Joannes der Morgenländer; die von

Daira d Qubbe (?), Daira d Mägös, Sergios von Pe
silta,

Thomas von Beth Nasich, Isaak von Beth
c

Abdiso
f

, die

Klöster des mesopotamischen
f

Arab, Izälä und Beth Gaugal, so

und fünf Metropolitanklöster von Amid; Hananja und
Abraham, genannt „der Erniedrigte", ein wunderthätiger

Mann, und Daniel, der Periodeut des Klosters von Orhai,

Elias von Beth Ishaqün(e), Samai(?), Kozmas vom Joannes-

kloster der Ortäer, und Maron von den Morgenländern, 35

1) So zu lesen. Hfl&n.
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Salomon von Beth Mär Semuel, Kyros von S6ga(?), und die

von Specula und Beth Tirai, die Nachbarn von Res
c

ainä.

Aus diesem Grunde siedelten sich auch in der Wüste
vier bis fünf Vereinigungen von Einsiedlern an: in Ramsa

5 Mari, ein züchtiger, im Wandel geehrter Mann, in Natfa

Sergi, der reine, schlichte, und nach ihm Anton, der milde,

freundliche, und jener menschenfreundliche Greis Elias,

unser Landsmann; Simeon von Qennesrin und Sergios, der

jetzt Sedqäthä neu ausbaute, sowie die Vereinigung am (?)

io Harmesa (?) und das Kloster von Beth Mär Johanan. Er
war (einige) Jahre krank an der Lehre der Dyophysiten

gewesen, infolge von Büchern, die seine Mutter Maka von

einem gewissen Bar Sallümä aus Tellä geerbt hatte, einem

Anhänger des Diodoros und Theodoros. Er hatte viele

15 geschädigt und unterjocht, die einen mit Klugheit und

Demut, andere durch Drohungen des Kaisers, der ihn

liebte und allem gehorchte, was er ihm schrieb.

Das fünfte Kapitel desselben achten Buches be-

richtet über die Verhandlungen (r^axtara), die an der

20 Grenze stattfanden, über Mundar, den König der Tajjiten,

der in das Gebiet der Leute von Hems (Emesa) und von

Apamea einfiel und viele Gefangene mit sich wegführte,

und über die gläubigen morgenländischen Bischöfe, die

vertrieben wurden und aus ihren Kirchen wichen. —
25 Qawäd, der König der Perser, verlangte die Forderung

des Tributes von je fünf Zentnern (%evTr}vdQicc) Gold, die

ihm vom Kaiser der Römer als Aufwand (avdXfQfia) für

das persische Heer gegeben wurden, das die Pässe gegen

die Hunnen bewachte (S. 247), in dringlichen Forderungen,

so und sandte deswegen von Zeit zu Zeit seine Tajjiten in

das Land der Römer, welche Schaden anrichteten; anderer-

seits führten auch die Römer sein Land Arzan gefangen

und durchzogen und schädigten auch das Gebiet der Leute

von Ne
slbln. Deswegen fand eine Verhandlung (tQccutarov)

35 statt, und die beiden Könige sandten, Justinos den Hypat
und den greisen Pharezmän, Qawäd den Astabed. An der

Grenze ward vieles abgeredet, was den beiden Königen von
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ihren Grofsen durch einen Postreiter (ßeQeöccQiog, veredarius)

bekannt gemacht wurde. Aber in Frieden ward nichts

von ihnen festgesetzt
1
), sondern sie wurden Feinde von

einander. (Daher) fiel Mundar, der König der Tajjiten,

ein- oder zweimal in das Gebiet der Leute von Hems und 5

von Apamea, sowie in den Bezirk (%<x>qcc) von Antiochien

ein und führte viele mit sich fort; und vierhundert Jung-

frauen, die plötzlich aus der Versammlung des Apostels

Thomas in Emesa weggeführt waren, schlachtete er an

einem Tage zur Anbetung der
f

Uzzai. Auch Dada, der io

Anachoret, ein Greis, der mit derselben Versammlung weg-

geführt wurde, sah es mit seinen Augen und erzählte es mir.

Die morgenländischen Bischöfe aber, und vornehmlich

die aus dem Sprengel des beredten Severos, wurden teils

verfolgt, teils entwichen sie in verschiedene Länder, auch 15

nach Alexandrien, indem sie auf den Spuren des Ober-

priesters Severos, des Lehrers, gingen. Axenaja aber von

Mabbug war nach Gangra in die Verbannung geschickt

worden, ward oberhalb der Küche der dortigen Herberge

(Jzevodo%efov) gefangen gehalten und vom Rauche heftig 20

gequält, wie er in seinem Briefe meldet, und starb zuletzt.

Es wichen auch Antoninos von Halab (Aleppo), Thomas
von Damaskos, Thomas von Därä, Joannes von Tellä,

Thomas von Emerin, Petros von Res'aina, Konstantinos

von Laodikeia, Petros von Apamea und andere, und lebten 25

heimlich da, wo es ihnen frommte. Der Stuhl von

Alexandrien aber war nicht erschüttert worden, und Timo-

theos folgte dem Dioskoros und entwich nicht, nahm auch

in den Tagen des Justinos die Synode nicht an, nahm die

flüchtigen, gläubigen Priester, die bei ihm Zuflucht suchten, so

liebevoll auf, ehrte und ermutigte sie. Auch Nuna*)

(Nonnos) von Seleukeia, der aus Amid stammte, war in

seine Vaterstadt entwichen und wohnte dort auf seinem

Gehöfte, da er aus reicher Familie stammte und in den

Tagen des Bischofs Joannes (S. 248) vom Kloster Qarthe- ss

1) Zu lesen V*W? 2) So zu lesen.
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VUI, 5. Flucht der Monophysiten. 159

min, des gerechten Mannes, Landpfleger (fyefmv) und
Oberhausmeister der Kirche in seiner Stadt gewesen war.

Dieser hatte seinerzeit den Nuna gesegnet und gesagt:

„Ich habe die Hoffnung zum Herrn, dafs du auf meinem
5 Stuhle als Bischof sterben wirst." Aber die Sache hatte

sich verzögert, weil dort nach der Eroberung von Amid
Thomas der Barmherzige Bischof ward, welcher Dära baute.

Als (zu diesem) Postreiter (ßeQedaQioi) kamen, um ihn

zur Annahme der Synode anzutreiben, oder ihn abzusetzen,

io da ward er auf sein Gebet krank und starb sofort plötz-

lich auf seinem Sitze, während die Postreiter in der Stadt

waren. Dies setzte die Menge in Erstaunen. Infolgedessen

setzten die Leute von Amid, damit der Segen des Johannes

in Erfüllung gehe, den Nuna dort schleunigst zum Bischof

15 ein; er lebte einige Monate und verschied in der Weilsen

Woche. x
) Auch Simeon, der Archimandrit des Klosters des

Mär Ishäk von Gabbülä, welches gegenwärtig durch die

Häresie des Phantasiasten Julianos fade geworden 2
) ist,

war damals samt den Seinen ein Eiferer für den Glauben;

20 und Berenikianos 3
) von Beth Mär Haninä, ein wunder-

thätiger Mann, ward so vom Eifer erregt, dafs er in die

Hauptstadt hinaufging und persönlich den Kaiser warnte

und tadelte. Obgleich er nicht angenommen wurde, so

bezeugt es (doch) das Dankschreiben des Axenaja, das

25 (dieser) von Gangra an ihn schrieb, sowie die Mönche von

Beth Mär Zakkai von Kallinikos, von Mär 'Aba und von

Beth Beqüm. So friedlich wurde die Wüste und flofs von

der Menge der Gläubigen über, die sich dort aufhielten,

und von anderen, die, teils weil sie ihre Brüder in christ-

so licher Liebe besuchten, teils aber weil sie von den Bischöfen

in den Städten von Ort zu Ort verfolgt wurden, täglich

zu ihren Brüdern hinzukamen und an Zahl wuchsen, dafs

sie gewissermafsen ein Staatswesen (noUxda) von edlen

und gläubigen Priestern und der erlauchten Bruderschaft

w bei ihnen wurde. In Liebe hielten sie Eintracht und

1) Lies fio~a. 2) Vgl. Matth. 6, 13. 3) So zu lesen. Hffm.
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160 VIH, 5. Einfall der Hunnen.

waren reich an gegenseitiger Liebe, waren geliebt und

angenehm bei jedermann und hatten an nichts Mangel.

Denn es begleiteten sie die geehrten Häupter des Körpers

aller Glieder des Leibes: der fromme Joannes von Tellä,

ein Asket und Faster, der nicht einmal das begehrte Brot, 5

den Lebensgrund des Menschen, genofs (S. 249), so

im Studium der Schriften grofs und ein Mann der Er-

kenntnis (yv&GTMog) und des Schauens ({tero^TMCög) wurde.

Denn drei Stunden erhob er seinen Verstand durch Er-

kenntnis der geistigen Dinge nach oben in Bewunderung io

und Nachdenken über die Weisheit der Geschöpfe Gottes,

und von sechs bis neun (Uhr), drei andere Stunden, war
er freundlich und liebevoll gegen jedermann in Beant-

wortung (der Fragen) derer, die wegen vorfallender Dinge

zu ihm kamen. Ferner unterhielt sich Thomas von Dära, 15

obwohl er viele Geschäfte hatte, viel über Naturgegen-

stände.

ImVahre IX (ivdrrj) aber, im fünften Jahre der Re-

gierung des durchlauchtigsten Kaisers Justinianos, der

jetzt (herrscht), entschied dieser (sich für) das Angemessene, 20

von Gott unserem Herrn, der das Vorherwissen über seine

Diener hat, angetrieben, und befahl, dafs alle Stände aus

der Verbannung aus den Ländern zurückkämen, wohin sie

infolge des Eifers für den Glauben entwichen waren. Die

gläubigen Bischöfe aber lud er ein, zu ihm hinaufzukommen. 25

Während dies im Jahre IX (ivdrrj) geschah, kamen
im Jahre X (SsTidrrj) zahlreiche Hunnen ins Römerreich

und töteten die, welche sie ausserhalb der Städte fanden.

Sie überschritten den Euphrat und gelangten bis in den

Bezirk (%6qcc) von Antiochien. Somit blieben die Gläubigen so

im Morgenlande, sowohl durch Führung Gottes, wie er

sprach 1
): „Mein Volk, gehe in deine Kammern und ver-

birg dich, bis mein Zorn vorübergeht", als auch auf Be-

fehl des Kaisers verschont (verborgen). Aber Joannes der

Einsiedler von Anastasia, ein wegen seines Wandels ge- 85

1) Job. 26, 20.
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ehrter Mann, war in der Wüste von den Hunnen getötet

worden, jedoch Simeon den Einsiedler, der „der Gehörnte"

genannt wurde, hatten sie nicht geschädigt.

Das sechste Kapitel des achten Buches, (über die)

5 welche zur Zeit des Justinos Oberpriester waren, der,

nachdem er neun Jahre regiert hatte, im Jahre V (Ttifiittrf)

starb, und dessen Nachfolger der jetzt (regierende) Justi-

nianos, sein Schwestersohn, wurde. — Die Oberpriester

zur Zeit des Justinos sind folgende: In Rom Hormizdas;

jo in Alexandrien Timotheos; in Jerusalem Petros, der Nach-

folger des Joannes; in Antiochien aber Paulos der Jude,

welcher vertrieben ward; nach ihm Euphras, der bei dem
Einstürze von Antiochien im Jahre IV (retaQxri) verbrannte,

und nach diesem Ephräm von Amid; in Konstantinopel

15 Epiphanios, der gegenwärtig eine Zeit von neun Jahren

beendet hat.

Siebentes Kapitel. Darin ist die Vorrede (itQo-

loyog) (S. 250), die von Märä, dem Bischöfe von Amid,

in griechischer Sprache zum Vierevangelium verfafst ist. —
20 „Damit 1

) man in Kürze nach Kapiteln von einer langen

Eede Kenntnis erlange, stellt der an Verstand, Gedächtnis

und Erkennen Geringe die Inhaltsangabe dieser (Kapitel)

zusammen. Dies können wir auch aus den in diesem Buche
abgeschriebenen Kapiteln erkennen. Durch Abkürzung

25 überbringen diese sofort dem Verstände eine Anschauung

(&e(0()lcc) von allem, was in ihnen enthalten ist, wenn sie

nach einander gehört und überlegt werden. Denn wenn
jemand die Schrift der Evangelien sammelt, so lernt er

daraus, dafs Gott Leib wurde, und dafs ihm göttliche
2
)

so und menschliche (Eigenschaften zukommen), durch welche

er die Wiederherstellung der Welt bewirken wird, welche

er bei seinem zweiten Kommen klar zeigen wird. Daher

findet (dieselben) jeder, der über sie nachsinnt, auf ver-

schiedene Weise: zunächst in dem Wissen der Schrift vor

35 seiner Leibwerdung; ferner (in) der Geburt Joannes des

1) S. 161, 20—160,4 bei Mai 353b—355b. 2) So Mai 353b.

Zacharias Ehetor. 11
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162 VIII, 7. Vorrede des Märä.

Täufers zum Zeugnisse des Gottes Israels, die so stattfand,

wie der Engel vorher verkündet hatte; er findet weiter,

dafs die Geburt Jesu Gottes übernatürlich war, da er in

der Jungfrau Maria und aus ihr entstand; dafs jeder

Mensch seinen Anfang aus der Erde hat, nach dem Worte 5

des Täufers 3
), dafs der aber, der nicht von der Erde ist,

Jesus, vom Himmel stammt. Die Zeugnisse aber von der

Leibwerdung unseres Herrn in der Schrift des Evan-
geliums sind folgende: dafs er im Geiste aus der Elisabeth

und aus dem Engel zur Jungfrau redete, sowie zum 10

Joseph und zu den Hirten bei der Verkündigung seiner

Geburt durch die Versammlung der wachenden (Engel).

Ferner die Weissagung des Zacharias und der Aufgang des

Sternes zeigten das Reich des Sohnes Gottes an, der un-

verweslich geboren ward; die Weissagung des Priesters 15

Simeon und der Hanna über das Kommen Christi zur Er-

lösung der Welt und Israels; neben diesen die Predigt des

Täufers, der da bezeugte, dafs er von der Erde sei, und
unser Erlöser vom Himmel. Ferner erkennt man in der

Schrift der Evangelien 2
) seine göttliche Führung, die aus un- 20

vergänglicher Weisheit, nicht aus Schriftgelehrsamkeit und
eingeübter Gelehrsamkeit (stammte), sowie (seine) Herrschaft

über die Wunderkräfte (in dem), was er that und redete, und
seine Allwissenheit; dafs er keine Sünde that; ferner, dafs

es mit seinem Willen geschah, dafs er litt, als seine Zeit s&

da war, aber nicht litt, als seine Zeit nicht da war;

dafs es in seiner Macht stand, (S. 251) durch seine frei-

willigen körperlichen Leiden die Leiden zu vernichten,

durch seine Auferstehung den Tod zu beseitigen und gen

Himmel zu fahren. Die Schrift lehrt aber deutlich, dafs so

er von der Jungfrau in einem beseelten und vernunft-

begabten Fleische Leib wurde, dafs er auf menschliche

Weise neun Monate getragen ward, seine übernatürliche 8
),

über die Natur (hinausgehende) Geburt, dafs er in Windeln
gewickelt ward, Milch sog und auch nach dem Gesetze be- 35

1) Vgl. Joh. 3, 31. 32. 2) So Mai 354a. 3) So Mai 354a.
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schnitten ward; dafs er ferner vor den Drohungen des Herodes

nach Ägypten floh, indem ihn seine Mutter trug, und dafs

er aus Ägypten hinaufgezogen ist zur Erneuerung Israels;

was seine Gestalt (rvnog) anbetrifft, dafs er an Gröfse

5 zunahm und seiner Mutter und dem Joseph, ihrem Ver-

lobten, gehorsam war. Er ward von Joannes mit Wasser
getauft zur Bezeichnung der Wiedergeburt der Menschheit,

die durch ihn im Bilde (xv7tog) erneuert wird, da seine

Taufe uns die heilige Geburt aus dem Geiste verliehen

10 hat. Er ward als Mensch vom Verleumder versucht, be-

siegte aber als Gott leicht durch Kampf (ayav) und Streit-

rede den Versucher, ward von den Engeln bedient und gab

unserem Geschlechte Ruhe durch unsere Bückkehr ins

Paradies. Ferner wandelte er auf menschliche Weise mit

15 den Jüngern, entwich zu Zeiten vor den Verfolgern, ward
hungrig *), durstig und müde. Dafs er aber nicht aus Natur-

notwendigkeit 2
), (und) nur auf menschliche Weise dieses

auf sich nahm, obwohl er Gott war, zeigte er dadurch,

dafs bezeugt ist, dafs er wahrhaftig vierzig Tage fastete,

20 ihn aber zuletzt hungerte; ebenso schlief er auch. Was
das aber betrifft, dafs er auf dem Berge in Buhe war,

so wachte er im Gebete, und zwar betete er für die Menschen
auf menschliche Weise zum Vater; auf dem Meere aber

und im Sturme schlief er in dem Schiffe zur Übung der Jünger,

25 damit sie glaubten, dafs er es sei, der den Sturm der

Meere und das Getöse ihrer Wogen stillt. Ferner, als

sie beabsichtigten, ihn vom Gipfel des Berges hinab zu

stofsen, da vermochten sie es nicht, sondern während sie

ihn umringten, schritt er durch sie hindurch und ging weg.

30 Als er am Kreuze mit der Lanze verwundet ward, da

entwich sein Leben nicht durch Zwang, sondern er neigte

sein Haupt und befahl (Gott) seinen Geist; und in jeder

Hinsicht gehört Göttliches und Menschliches ihm zu eigen.

Die Zurechtweisungen aber, die Christus der Welt zu

35 teil werden liefs, sind (folgende): sein Tadel gegen den

1) So Mai 354 b. 2) So Mai.

11*
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164 VIII, 7. Vorrede des Märä.

Arglistigen, die bösen Geister, die er verfolgte, und die

Dämonen, die er austrieb, die heftigen Schmerzen, die er

heilte, und die Toten, die er auferweckte, die verschiedenen

Versuchungen, die er vorübergehen liefe, und die mannig-

fachen Prüfungen, die er beseitigte, welches die Bilder (rvitoi) 5

und Zeichen (S. 252) der zukünftigen Welt sind, die vom
Bösen fern ist und die von uns in Hoffnung, Glauben und
Liebe erwartet wird. Die Lehre aber unseres Lebens-

spenders entfernt die Menschen von Geldliebe, Ehrsucht

und Wollust und führt sie empor, Gott mit rechtschaffenem io

Willen zn dienen."

Es befand sich aber im Evangelium des heiligen

Bischofs Marä im 89. Kanon ein Kapitel, das einzig vom
Joannes in seinem Evangelium erzählt ist, und in anderen

Handschriften findet sich ein solcher Abschnitt nicht: Es 15

begab sich an einem der Tage, während Jesus lehrte, da

brachte man ein Weib zu ihm, welches vom Ehebruch

schwanger befunden ward, und man belehrte ihn betreffs

ihrer. Da sprach Jesus zu ihnen, da er als Gott ihre

schändlichen Leidenschaften, aber auch ihre dem Gesetze 20

gemäfsen Werke kannte: „Was ist vorgeschrieben?" 1

)

Jene aber sagten ihm: „Auf Grund der Aussage von zwei

und drei Zeugen soll sie gesteinigt werden." Er aber

antwortete und sprach zu ihnen: „Nach dem Gesetze soll

der, welcher rein und frei von diesen sündigen Leiden- 25

Schäften ist und vertrauensvoll und freimütig, vorwurfsfrei

betreffs der Sünde, dieses bezeugt, über sie Zeugnis ablegen

und zuerst einen Stein auf sie werfen, (dann) die ihm
Nachfolgenden, und (so) soll sie gesteinigt werden." Da
jene aber verächtlich und tadelnswert in jener gesetz- so

widrigen 2
) Leidenschaft waren, gingen sie einer nach dem

andern von ihm weg und verliefsen das Weib. Als sie

gegangen waren, blickte Jesus zur Erde, und indem er

in deren Staub schrieb, sprach er zum Weibe: „Jene, die

dich hierher brachten und Zeugnis über dich ablegen »5

1) So Mai 355 a. 2) So Mai 355 b.
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wollten, haben, da sie das verstanden, was ich ihnen sagte

(und) was du gehört hast, dich verlassen und sind weg-
gegangen. Gehe also auch du hin und thue fortan diese

Sünde nicht mehr."

5 Neuntes Buch.

Auch das folgende neunte Buch berichtet über die

Regierung des Justinianos, der am Donnerstag in der

letzten Fastenwoche Mitkaiser (&vrtyuHöaQ) wurde. Nachdem
er drei Monate mit Justinos, seinem Oheim, geherrscht

10 hatte, der Ausgangs des Tammüz (Juli) starb, also am
Ende des Jahres V (jtifwcTif) , ward jener Justinianos im
Jahre 838 der Griechen, in der 327. Olympiade Selbst-

herrscher (cc&toKQaT(OQ). Was bis zum Jahre XV (itevxs-

xcttfoxarif) in einem Zeiträume (xqovog) von zehn Jahren

15 geschah, — was in den folgenden, unten (S. 263) ge-

schriebenen Kapiteln dieses 9. Buches (Aöyog), 26 an der

Zahl, steht — , während er herrschte, siehe, das ist unten

abgeschrieben und ist Folgendes.

Das erste Kapitel des neunten Buches berichtet von
20 dem Kriege, der im Sommer des Jahres V (7tin7trrj) gegen

Nesibin und die persische Burg Tebeth geführt wurde. —
Das 2. Kapitel des Buches berichtet über den Krieg in

der Wüste von Tannürin. — Das 3. Kapitel des Buches

{loyog) giebt Nachricht von dem Kriege gegen die an der

25 Grenze gelegene Stadt Därä. — Das 4. Kapitel des Buches

macht mit dem Kriege am Euphrat im Jahre IX (ivarrf)

bekannt. — Das 5. Kapitel erwähnt von dem persischen

Heerführer GDR 1
), dem Qadisäer, wie er getötet, und

wie Izedger(d), der bei ihm war, der Schwestersohn des

so Vitaxa von Arzan, gefangen genommen ward. — Das
6. Kapitel spricht von dem Kriege gegen Maiferqat

an der Grenze und über zahlreiche Hunnen, die im

1) Aussprache unsicher.
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Jahre X (dexdtri) ins Romerreich einfielen.— Das 7. Kapitel

berichtet, wie im Sommer des Jahres XI (ivdeiuxxri) zwischen

Römern und Persern durch Gesandte, Rufinos und den

Magistros Hermogenes, Frieden ward. — Das 8. Kapitel

des neunten Buches berichtet über die Samariter im Lande 5

Palästina, die sich empörten und sich Tyrannen setzten. —
Das 9. Kapitel des Buches (loyog) über die Häresie des Phan-

tasiasten Julianos, Bischofs der Stadt Alexandrien (so!), und
wie sie zu Tage kam. — Das 10. Kapitel giebt Nachricht

über den ersten Brief des Julianos an den Severos, in der io

Frage über den Leib €hristi, unseres Gottes. — Das 11.

Kapitel des Buches macht mit der Antwort {&.vxLyQaq>r\)

auf den Brief des Julianos bekannt, die der Oberpriester

Severos, der Lehrer, an ihn schrieb. — Das 12. Kapitel

des Buches macht Meldung von dem zweiten Briefe des Julia- 15

nos, den er an Severos schrieb. — Das 13. Kapitel spricht

von der Antwort (avuyQccq>rj) auf diesen zweiten Brief des

Julianos, die (ihm) vom Patriarchen Severos zu teil

wurde. — Das 14. Kapitel des Buches berichtet von

dem Aufstande (öxaöig), der in der Hauptstadt entstand, 20

wie Hypat (S. 254) und Pompejos getötet wurden, und
viel Volk (örjiiog) im Hippodrom (iit%i%6g) niedergehauen

wurde im Jahre X (teicm/). — Das 15. Kapitel berichtet

über das Gesuch in einer Bittschrift (dir}öig\ welche die

aus der Verbannung in die Hauptstadt gerufenen gläubigen 25

Bischöfe betreffs ihres Glaubens an den Kaiser Justinianos

richteten. — Das 16. Kapitel des 9. Buches meldet von der

Verteidigung, die der Oberpriester Severos in einem Briefe

an den Kaiser Justinianos gab, indem er sich weigerte zu

kommen, als er von ihm in die Hauptstadt gerufen war. 30

— Das 17. Kapitel des 9. Buches berichtet, wie die

grofse Stadt Karthago im Lande Afrika durch den Feld-

herrn (atQcctrjyog) Belisarios und das Heer der Römer ge-

nommen und dem Kaiser Justinianos unterthan gemacht

wurde. — Das 18. Kapitel des 9. Buches (Uyog) belehrt ss

über Rom und Neapolis im Lande Italien, und wie sie

durch den Feldherrn Belisarios und das Heer der Römer
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genommen wurden.— Das 19. Kapitel des 9. Buches meldet

ferner, wie der Patriarch Severos sich zur Hauptstadt

hinauf begab 1
), vor dem Kaiser erschien und im Palaste

(gcal&tiov) empfangen ward, dort bis zum Ende des Monats

* Adär (März) des Jahres XIV (xeöaaQeöiusttdexcczrj) war und

dann wegging. — Das 20. Kapitel des 9. Buches berichtet

über den Brief des Patriarchen Severos, welcher dem
Stande (ray/tu*) der Priester und der Klasse (tccI-iq) der

Mönche im Morgenlande über seinen Weggang aus der

10 Hauptstadt Nachricht giebt. — Das 21. Kapitel des

9. Buches spricht von dem kanonischen Eintrachts- und

Zustimmungsbriefe, der von Anthimos, dem Oberpriester

der Hauptstadt, an den Patriarchen Severos (gesandt) wurde.

— Das 22. Kapitel des 9. Buches (Xoyog) berichtet von

15 dem Zustimmungs- und Eintrachtsbriefe, der auf kanonische

Weise von Severos als Antwort (avxtyQccqyrj) an Anthimos,

den Oberpriester der Hauptstadt Konstantinopel, (gesandt)

wurde. — Das 23. Kapitel des 9. Buches giebt Nachricht

von dem Zustimmungs- und Eintrachtsbriefe, der auf

so kanonische Weise von Severos an Theodosios von Alexan-

drien (gesandt) wurde. — Das 24. Kapitel des 9. Buches

berichtet ferner über den kanonischen Eintrachts- (S. 255)
und Zustimmungsbrief, der als Antwort (avtiyQccq>rj) vom
Patriarchen Theodosios an den Lehrer Severos (gesandt)

25 wurde. — Das 25. Kapitel des 9. Buches giebt Kunde
von dem kanonischen Zustimmungsbriefe, der von Anthimos,

dem Oberpriester der Hauptstadt, an Theodosios, den Pa-

triarchen der grofsen Stadt Alexandrien (gesandt) wurde.

— Das 26. Kapitel des 9. Buches erinnert an das Ant-

so wortschreiben 2
), das auf kanonische Weise zur Zustimmung

und Eintracht 8
) von Theodosios, dem Oberbischofe von

Alexandrien, an Anthimos, den Oberpriester der Haupt-

stadt, (gesandt) wurde.

[Schliefslich steht oben in diesem 9. Buche die Vorrede

86 (itQoloyog), die am Anfange von dem des Gedächtnisses der

1) Lies JMLt. 2) Lies J*joa. Hffm. 3; Lies /JLa»o/.
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Seligen würdigen Bischöfe von Amid, dem heiligen Märä,

über das Evangelium und Christi Wandel im Fleische in Kürze

verfafst ist, und sodann ein Beispiel aus dem Evangelium
des Joannes im 89. Kanon, das er allein geschrieben hat,

über das Weib, das von den Lehrern der Juden zu (Christus) *

gebracht wurde, das durch Ehebruch schwanger war.]

Das erste Kapitel des 9. Buches, welches über den

Regierungsantritt des Justinianos und über den Krieg be-

richtet, der gegen Nesibin und die Burg Tebeth geführt

wurde. — Im Jahre V (7tipmrj)
9
als Justinos regierte, jener i»

Greis, von dem wir oben erzählt haben, dafs er aus dem
Lande Ulyrikon war, machte er seinen Schwestersohn,

welcher Heerführer ((StQcctriyog) war, zum Mitkaiser (avri-

kcuGccq). So ward Justinianos am Donnerstag der letzten

Woche in den Pasten Mitkaiser, und als er drei Monate i*

regiert hatte, starb sein Oheim Ausgangs des Tammüz
(tFuli), und er ward Selbstherrscher (a-ÖTOx^cboo^) im
Jahre 838 der Griechen, in der 327. Olympiade. Er
befahl, dafs sein „Kastra Bederiana" zu einer grofsen Stadt

ausgebaut würde, und gab ihr ein Vorrecht (tvqovo(iI(x); 20

es wurde eine Besatzung hineingelegt, und aus der Ferne

wurde Wasser hineingeleitet, da das dortige Wasser schlecht

war. Und siehe, vom Beginne seiner Regierung bis heute

ist er nämlich (S. 256) um das Bauen besorgt, sodafs er,

als zum Schutze seines Reiches, hier und da Städte neu er- 2&

richtet und überall die Mauern erneuert. Da aber die

Perser und Römer in dieser Zeit miteinander verfeindet

waren, als der Heerführer (öxQatriXdxrig) Timostratos 1

)

Dux an der Grenze war, ward durch seine Obersten ein

Heer um ihn gesammelt, um Nesibin zu belagern. Und »•

sie belagerten es, nahmen es aber nicht ein, sondern

zogen von dort gegen die Burg Tebeth, und das Heer
kam an die Mauer heran und legte Bresche darein. Es
war zur heifsen Sommerszeit; und aus irgend einem Grunde
wurden sie gehindert, so dafs sie die Burg, welche etwa 35

1) So nach Jos. Styl.
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fünfzehn Parasangen von Därä entfernt war, nicht ein-

nahmen. Da erhielt das Heer Auftrag, nach Därä zurück-

zukehren, und da sie im Genüsse von vielem eingepökeltem 1
)

Schweinefleisch unmäJfeig gewesen waren, starben viele

5 Fußsoldaten von dem Heere auf dem Marsche vor Durst

und gingen zu Grunde: die einen warfen sich in die

Wasserläufe in der Wüste und ertranken, die anderen

verkamen auf dem Wege; aber die Eeiter gelangten nach

Därä; und so löste sich das Heer auf.

io Zweites Kapitel des 9. Buches über den Krieg in

der Wüste von Tannürin. — Zu Lebzeiten des Kaisers

Justinianos, der über Tannürin erfahren hatte, dals es

eine Stütze zu einem Zufluchtsorte bieten würde, (und

befohlen hatte,) dafs in der Wüste eine Stadt gebaut und
15 ein Heer hineingelegt werde zum Schutze von Arab gegen

die Horden der Tajjiten, war der Silentiarios Thomas aus

Apadna gesandt, es zu bauen. Aber als er einiges Mate-

rial 2
) bereitet hatte, wurden die Leute 8

), die mit der

Arbeit begonnen hatten, von den Tajjiten und den Qadi-

20 säern, die in Sigär und Tebeth waren, gehindert. Da
aber, wie wir oben berichteten, die Kömer sich gerüstet

hatten und Nesibin und Tebeth belagerten, so rüsteten

sich hierauf auch die Perser und machten in der Wüste
von Tannürin einen Graben. 4) Und als der Dux Timo-

25 stratos gestorben war, ward Belisarios sein Nachfolger.

Dieser war nicht begierig nach Bestechung, liebte die

Bauern und gestattete dem Heere nicht, sie zu schädigen.

Denn in seiner Begleitung war ein Eunuche Salomon von
der Burg Idribt, ein kluger, in den Geschäften der Welt

so bewanderter Mann, welcher Notar des Dux FeHkissimos, in

der Umgebung der übrigen Führer gewesen und in der

Schule der Erfahrungen gewitzigt war. Also sammelte

sich das Heer der Römer, um in die Wüste von Tannürin

1) Liesja^oj; zurBed. vgl. „Buch d. Nat.-Gegenst." Kap. 95
(S. 53, 14 d. syr. Textes). 2) So! Hffm. 3) J«<ä^ Hffm.

4) Wörtlich: „machten ein Grabenziehen" {yoooevccci). Nid.
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170 IX, 2. 3. Kämpfe bei Tannürin und Därä.

gegen (S. 257) die Perser zu ziehen, um den Belisarios,

Kutzes, Bruder des Butzes, Basil, Bizkantios(?) und andere

Heerführer, sowie 'Atfar, den Häuptling der Tajjiten. Als

das die Perser hörten, machten sie hinterlistig überall

Gruben, vergruben sich in ihren Gräben (qpotftfat), stellten 5

draufsen ringsum dreieckige {yqlywva) hölzerne Pallisaden(?)

auf und lielsen hier und da Öffnungen. Als nun das

Heer der Eömer anlangte, da merkten sie den trügerischen

Hinterhalt der Perser nicht vorher, sondern die Heerführer

gerieten infolge ihres eifrigen Angriffs in den Graben io

(qpdtftfa) der Perser und wurden, als sie in die Gruben

der Perser gefallen waren, ergriffen, und Kutzes getötet.

Da kehrten die berittenen Truppen der Eömer samt Beli-

sarios um und wandten sich fliehend nach Därä; die

Fufstruppen aber, welche nicht entrannen, wurden getötet 15

oder gefangen genommen. Atfar, der Tajjitenkönig, ward
auf der Flucht aus der Nähe verwundet und starb. Er
war ein kriegerischer und kluger Mann, sehr geübt in

den römischen Waffen, hatte sich an verschiedenen Orten

im Kriege hervorgethan und war berühmt. 20

Das dritte Kapitel des 9. Buches über den Krieg

gegen Därä. — Die Perser wurden also stolz und hochmütig

und brüsteten sich; und der Mihrän und die Markgrafen

sammelten ein Heer, zogen gegen Därä und lagerten sich

bei
f

Ammüdin, in der Hoffnung, wie sie meinten, die 25

Stadt ohne weiteres zu überwältigen, weil das Heer der

Eömer für ihre Streitmacht zu klein wäre. Ihre Eeiter

und Fufstruppen rückten von Süden an die Stadt heran,

um sie zu umzingeln, indem sie sich rings um dieselbe

lagerten; aber das römische Heer trat ihnen mit Hülfe 30

unseres Herrn entgegen, der züchtigt, aber nicht gänzlich

dem Tode überliefert. Denn ein gewisser Heerführer

Sunikas, ein Hunne, welcher getauft war, da er bei den

Eömern Zuflucht genommen hatte, und ein römischer.

Chiliarch Simuth nahmen ihre Waffen und schlugen mit 35

je zwanzig Mann das ganze persische Heer mehrere Male
von der Stadt zurück, indem sie beherzt von einem Ende
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IX, 3. 4. Kämpfe bei Därä und am Euphrat. 171

zum anderen durch das Heer drangen und nach rechts

und nach links mit Speer und Schwert hieben; (denn) sie

waren sehr geübt, ihre Stimme war stark 1
) und schreck-

lich, und sie zeigten, dafs die Perser Feiglinge waren,

6 die vor ihnen fielen, (S. 258) und aus deren Zahl zwei

ihrer Anführer mit einer nicht geringen Anzahl von Reitern

getötet wurden. Mit vielen päige aber, welches die Fufs-

truppen der Perser sind, kämpften im Osten der Stadt

die Einwohner bei dem Butzes und warfen sie zurück.

io Als nun die Perser sahen, dafs der Getöteten viele seien,

da sandten sie trügerischer Weise nach Nesibin, man sollte

Lasttiere schicken, so viele wie möglich, sofort nach Därä

kommen und sich Beute holen, soviel man könnte. Als

viele kamen, beluden sie sie mit den Leichnamen ihrer

15 Gefallenen, und (jene) zogen mit Schimpf ab. Der Rest

aber des persischen Heeres zog 2
) nach dem römischen

c

Arab und verbrannte es mit Feuer.

Das vierte Kapitel über den Krieg, der im Jahre IX
(ivdzrf) am Euphrat geführt wurde. — Da die Perser

30 durch Erfahrung klug geworden waren, dais sie sehr durch

das Ungestüm der Römer geschädigt würden, wenn sie

sich der Stadt näherten und (jene) gegen sie auszögen,

zogen sie in das römische Steppenland hinauf, lagerten

am Euphrat und machten nach ihrer Gewohnheit einen

25 Graben (qpdtftfa). Da rüstete sich Belisarios mit den Chi-

liarchen an der Spitze des römischen Heeres zum Kriege

gegen sie, und sie gelangten in der letzten Woche der

Fasten dorthin. In ihren Augen erschienen die Perser

wie eine kleine Herde, und Astabed 8
), ihr Führer, mit

so den Seinen fürchtete sich vor ihnen und sandte zu den

Römern, (es möge gestattet werden,) dafs sie das Fest

feierten, „wegen der Nazaräer und Juden, die in dem
Heere bei mir sind, und um euretwillen, die ihr Christen

seid." Als der Feldherr (özQcevtjyog) Belisarios dies er-

35 fuhr, willigte er ein; die Obersten aber murrten sehr und

1) Lies j-p.. 2) Lies o;2>x. 3) So! Nid.
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172 IX, 4. 5. Kämpfe am Euphrat und bei Maiferqat.

bewilligten keinen Aufschub, um den Tag zu feiern.

Während sie bei Anbruch des Sonntags der ungesäuerten

(Brote) den Kampf vorbereiteten, ward der Tag kalt in-

folge des den Kömern entgegenstehenden Windes, und sie

erschienen als die schwächeren und flohen, indem sie aus s

dem Kampfe gegen die Perser umkehrten. Viele stürzten

in den Euphrat und ertranken; andere wurden getötet.

Belisarios aber ward gerettet, dagegen ward der Schwester-
,

söhn des Butzes, welcher (letztere) krank in Amid weilte

und nicht in den Kampf gezogen war, aber seine Truppen 10

mit Dometziolos nach Abgarsat gesandt hatte, gefangen

genommen. Er ward nach Persien gebracht, kehrte aber

zuletzt zurück; wie, werde ich in diesem folgenden Kapitel

erzählen.

Das fünfte Kapitel des 9. Buches, wie der Qadisaer 15

GDK, der persische Feldherr, getötet, und Izedgerd, (S. 259)
welcher bei ihm war, der Schwestersohn des Hormizd,

des Vitaxa von Arzan, gefangen ward. — Da die

Körner, weil sie am Bau von Tannurin an der Grenze

gehindert waren, in den Tagen des Dux Belisarios im 20

Jahre V (nifucrrj) am (Berge) Melabbas die Stadt Biddön 1
)

(Mindon) zu bauen beabsichtigten, wurde der Qadisaer

GDK mit einem Heere vom Qawäd abgeschickt, hinderte

die Römer und schlug sie in dem Kampfe, den er ihnen

am Berge Melabbas lieferte, in die Flucht. Er bekam 25

Ansehen (%aQQr\<stct) bei Qawäd und ward mit seinem Heere

als Grenzwächter Östlich vom Melabbas im Lande Arzan

bis nach Maiferqat eingesetzt; da brüstete er sich sehr,

faselte über die Römer und lästerte, wie der Rabsake,

der von Sanherib gesandt wurde. Er führte etwa 700 30

gepanzerte Reiter und Fufssoldaten, die sich ihnen an-

schlössen, mit sich, um Beute zu machen. Sie über-

schritten den Tigris in das Gebiet von Attäkh (Hattakh),

das den Leuten von Amid gehört. Aber Besas war Dux
in Maiferqat. Es war zur Sommerszeit dieses Jahres IX 35

1) So! S. die Anmerkung. Hffm.
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IX, 5. 6. Kämpfe um Maiferqat. 173

(eVtmj), und bei dem GDR war Izedger(d), der Schwester-

sohn des Vitaxa, der als Nachbar das Land der Attakhäer

kannte. Als Besas dies hörte, da zog er von Maiferqat,

das etwa vierzig Stadien entfernt ist, mit etwa 500 Reitern

5 gegen ihn und trat ihm bei Beth Halte entgegen, vernichtete

am Tigris sein Heer, tötete den GDR, nahm den Izedger(d)

gefangen und brachte ihn nach Maiferqat. Dieser wurde
nach dem Friedensschlüsse im Jahre X (dexaTtj) gegen den

Dometziolos ausgewechselt, der aus Persien zurückkehrte.

io Der Dux Besas aber fiel, nachdem er die persischen Reiter

und den GDR vernichtet hatte, welche die Grenze des

Gebietes von Arzan beschützten, in (dieses) Land ein und
schädigte es sehr, machte Gefangene und brachte (sie)

nach Maiferqat.

15 Das sechste Kapitel dieses 9. Buches (koyog) be-

richtet uns über den Krieg bei Maiferqat, sowie über das

sehr grofse Heer der Hunnen, das ins Römerreich ein-

brach. — Die Dörfer in dem zum Perserreiche gehörenden

Lande der Arzanier hatten aufser einem nicht geringen

20 Kopfgelde, das von ihren Bewohnern in den Schatz des

Königs gesammelt wurde, auch das Gehalt (a£/a) des Vitaxa

(zu bezahlen), der dort als Hyparch des Königs gesetzt

war. Dieses Land schädigte, wie oben erzählt, der Dux
Besas sehr, der (S. 260) den Schwestersohn des Vitaxa ge-

25 fangen genommen hatte und auch in Maiferqat gefangen

hielt. Da ward der König Qawäd sehr erbittert, als er

vom Vitaxa von der Verwüstung des Landes Kunde er-

hielt. Jener Hormizd nun setzte im Heere und im könig-

lichen 1
) Palaste alle Steine gegen Maiferqat in Bewegung,

so um es zu erobern, welches für das Arzan schädigende

römische Heer ein Hinterhalt 2
) und Zufluchtsort war.

Kurzum, es ward aus dem Heere der Perser ein (anderes)

Heer ausgerüstet; und Mihrgirwai 3
) ward ausgeschickt,

um viele Hunnen anzuwerben und zu ihrer Unterstützung

1) Lies te&o*. 2) Lies Jjfcoo. Nid. 3) Megiiegdrig, Proc.
b. Pers. I, 21. Nid.
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174 IX, 6. Kämpfe um Maiferqat.

herbeizuführen. Sie machten sich bereit und sammelten

sich gegen Maiferqat Anfangs des Jahres X (ßendrri),

machten einen Graben (yoööcc), ein „Maultier", sowie

viele Minen gegen dasselbe, bedrängten und ängstigten es

durch Krieg. Drinnen aber war ein nicht geringes Heer 5

der Römer mit Butzes; die warfen viele Perser im Kampfe
zurück. Nun war jener Nünä (Nonnos), der Bischof der

Stadt, gestorben, Belisarios aber war, weil er wegen der

Vernichtung des römischen Heeres durch die Perser bei

Tannurin und am Euphrat vom Kaiser getadelt war, ab- io

gesetzt worden und zum Kaiser hinaufgegangen, und sein

Nachfolger in Därä war Konstantinos geworden. Dann
sammelte sich ein zahlreiches Heer von Römern, dessen

Anführer Sittas war, und bei welchem auch der Tajjiten-

könig Bar Gabala war; (diese) gelangten im Tesrin des 15

Jahres X (denccxri) nach Ainid, und Joannes der Einsiedler

von Anastasia, ein Mann von geehrtem Wandel, welcher

(zum Bischof) berufen war, schlofs sich ihnen an. Als

sie nach Maiferqat gegangen waren und der Winter kam,

und das nördliche Land kalt wurde, wurden die Perser 20

von Regen und Schmutz wie mit einem bauschigen Kleide

umhüllt und trugen 1
) schwer daran; sie fürchteten sich

aber auch vor der furchtbaren Menge der Römer. Während
sie dort waren, war aber ihr König Qawäd gestorben.2

)

Da machten sie einen Vertrag mit den Römern, sie 25

wollten von der Stadt abziehen. Als sie jetzt ab-

gezogen waren, Maiferqat geöffnet und das Heer der Römer
umgekehrt war, da langten die von den Persern geworbenen

Hunnen 8
) an. Dieses zahlreiche Volk warf sich plötzlich

auf das römische Gebiet, und sie vernichteten und töteten so

viele Landleute, verbrannten die Dörfer samt ihren Kirchen,

überschritten den Euphrat und gelangten bis nach An-

tiochien, ohne dafs jemand vor ihnen standhalten und
ihnen etwas anhaben konnte, aufser (S. 261) diesem Besas,

1) Lies qj^I. Nid. 2) S. 174,24—175,1 bei Hallier 136.

3) S. 174,28—175,27 bei Mai 355b—356a.
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IX, 6. Moses von Tarmel. 175

dem Dux von Maiferqat, der, als sie zurückkehrten, einige

von ihnen überfiel und tötete und etwa 500 Pferde sowie

grofse Beute gewann; so wurde der Mann reich. Und
in der Burg Kithariz warf der dortige Dux etwa 400 Mann

5 von ihnen zurück und gewann ihre Lasttiere.

Auf den Qawäd folgte sein Sohn Kosron. Dessen

Mutter war zu Lebzeiten des Qawäd, ihres Gemahls, von
einem Dämon verfolgt worden, und alle Magier, Zauberer

und Beschwörer, die von ihrem Gatten Qawäd, der sie

io sehr liebte, gerufen waren, nützten ihr nichts, sondern,

die Wahrheit zu sagen, Dämonen über Dämonen fügten

ihr (Böses) hinzu. Diese ward im Jahre IV (%Exu(nrj)

zur Zeit des Dux Liberarios zum seligen Moses gesandt,

der etwa zwei Landparasangen unterhalb Däräs als

15 Mönch lebte und berühmt war; bei ihm war sie ein

paar Tage, ward gereinigt und kehrte in ihr Land zu-

rück, indem sie von jenem heiligen Moses aus dem
Tarmel genannten Kloster einen Segen von den Gebeinen

des Märtyrers Kyriakos zu ihrem Schutze mitnahm, bei

20 dem sie Zuflucht suchen solle, damit kein Geist zu ihr

zurückkehre. Um ihn zu ehren, baute sie ihm gewisser-

mafsen geheimnisvoll eine Kapelle in ihrem Lande, und
er ward dort angebetet; und da sie sich der Gnade er-

innerte, die ihr vermittels jenes seligen Moses von Tarmel
25 zu teil geworden war, so half sie dem Römerlande auf

die Weise und bei dem Anlasse, wie unten geschrieben

steht.

Das siebente Kapitel des 9. Buches, wie zur Zeit

des Rufinos und des Magistros Hermogenes zwischen Römern
30 und Persern Frieden ward und sechs bis sieben Jahre an-

hielt. — Als 1
) der Kaiser Justinianos erfuhr, was in

seinem Reiche Beth Nahrain (Mesopotamien) vorging, dafs

wiederholt ein Heer von den Persern niedergemacht sei,

dafs die Bauern von den Hunnen getötet oder in die Ge-

85 fangenschaft geführt und dafs das Land mit seinen Dörfern

1) S. 175,31—176,28 bei Mai 356a. b.
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176 IX, 7. Friedensschlufs.

verbrannt sei, da stand er davon ab, ferner im Kampfe
durch ein abgeschicktes Heer mit Kosron zu streiten, der

nach Qawäd, seinem Vater, König geworden war. Dals

er ein Freund des Bufinos sei, der seinem Vater geraten

hatte, er möge sein Nachfolger werden, berichtete dieser 5

dem Kaiser, ermutigte ihn und versprach, wenn er sich

in seinem Lande sehen lasse, so werde er, was (S. 262)
er in gerechter Weise von ihm 1

) erbitten werde, im In-

teresse des Friedens erhalten, den der König ersehne.

Deswegen wurden dieser Eufinos und der Magistros Her- io

mogenes im Jahre XI (ivdenatri) als Gesandte zum Kosron

geschickt und redeten vieles mit ihm. Weil jener Eufinos

dort bekannt war als einer, der mehrere Male zum Qawäd
geschickt und dessen Freund war und ihm viele Geschenke

für die Grofsen seines Reiches verehrt hatte, und weil 15

die Königin, die Mutter des Kosron, ihn liebte, da er den

Qawäd betreffs ihres Sohnes geraten hatte, er solle König

werden, und weil sie nächst Gott dem seligen Moses, dem
Mönche von Tarmel, für ihre Genesung Dank schuldig

war, so bat sie ihren Sohn Kosron eindringlich. Unter 20

der Bedingung, dafs ihm das Gold, welches er empfangen
sollte, so vom Kaiser Justinianos gesandt werde, wie

diesem von seinen Gesandten Rufinos und Hermogenes
berichtet war, machte er Frieden, und es wurden Schrift-

stücke aufgesetzt und untersiegelt. Die Sterne am Himmel 25

schienen vor Freude 2
) zu tanzen. Es war der Sommer

des Jahres XI (£vÖE%u%r\), und (der Friede) hielt etwa

6 bis 7 Jahre an bis zum Jahre DI (%Qlxr\).

Das achte Kapitel des 9. Buches, über die Samariter

im Lande Palästina, die sich empörten und einen Tyrannen 30

über sich setzten.— Als die Samariter im Lande Palästina,

die nahe bei der Stadt Neapolis und nicht fern von

Kaisareia wohnen, erfahren hatten, dafs die Perser von Zeit

zu Zeit das Römerreich angriffen und (in dasselbe) ein-

drängen, und meinten, dafs (die Römer) vor jenen er- 35

1) So nach Mai 356 a. 2) Lies )JLOj~ ^(?). Nid.
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IX, 8. 9. Aufstand der Samariter. Julianos v. Halik. 177

schlafft wären, wurden sie kühn, da sie daran dachten,

dafs sie aus Küth,
v
Babel und

fAwwa, aus Hamäth und
Sefarwajjim vom Salmanassar, König von Assyrien, ge-

sandt und im Lande Samarien angesiedelt seien, setzten,

5 indem sie sich empörten, einen Tyrannen .an ihre Spitze,

drangen in Neapolis ein, töteten den dortigen Bischof

Sammönä 1
), setzten Steuereinsammler 2

) ein und schädigten

das Land, indem sie den Persern helfen wollten, aus

deren Lande sie in das Römerreich verpflanzt seien. Sie

10 verbrannten viele Tempel der Heiligen, hielten die Stadt

besetzt und sammelten Beute. Als der Kaiser davon er-

fuhr, sandte er den Chiliarchen Adrianos, und es ver-

sammelten sich bei ihm der Dux des Landes und ein

Heer der Römer und der in Arabien (wohnenden) Tajjiten

15 (S. 263) und rüsteten sich gegen die Samariter. Diese

wurden von den Römern niedergemacht, welche den Ty-

rannen töteten, die Stadt einnahmen und sie dem Her-

kommen gemäfs in ihren früheren Besitz zurückbrachten.

Es ward dort auch ein Bischof eingesetzt und eine Be-

20 Satzung (hineingelegt), um ihn und die Bewohner des

Landes zu schützen.

Das neunte Kapitel des 9. Buches (koyog), wie

die Häresie des Phantasiasten Julianos von Halikarnassos

zu Tage trat. — Julianos, Bischof der Stadt Halikarnassos,

25 ein alter, glaubenseifriger Mann, wich im Eifer mit den

übrigen gläubigen Bischöfen von seinem Sitze. Aber da

er sich weigerte, von zwei Naturen zu sprechen, (ebenso)

wie Eutyches und die Mönche, die das Dogma 3
) nicht

recht verstanden, so verfiel er in die Häresie des Eutyches.

so Er war ein Bekannter und Freund des Oberpriesters, des

beredten Severos; und einst, als jener Julianos von je-

mandem gefragt wurde, verfafste er ein Buch (Uyog)

gegen die Dyophysiten; aber nicht viel Tadelloses kam
(dabei) heraus. Jedoch verbarg der Kämpfer (uytoviaxriq),

1) So! ZccnficDva bei Cyrill. Scythopol. Hffm. 2) Lies

fc^. Hffm. 3) So! Nid.

Zachariaa Ehetor. 12
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178 IX, 10. Erster Brief des Julianos an Severos.

jener weise Severos, als er es erfuhr, diese Empfindung,

weil er darauf bedacht war, dafs nicht, indem er eine

Zurechtweisung vornähme, ein Haus gegen das andere zer-

teilt würde, und damit die Liebe nicht erkalte 1
), die nicht

jeder so versteht, dafs er gebührenden Tadel mit Geduld 5

annimmt, wobei so, von unserem Herrn bewirkt, ein Grund
zum anderen kam. Damit aber die Beredsamkeit des

Severos und die Schönheit seines wahren Glaubens zum
Segen für die Verständigen und Lernbegierigen offenbar

werde, und (bekannt werde), wie die vorliegende Streit- 10

frage (Jmofaaiq) zu Anfang war, so setze ich die Briefe,

die nach einander den Leser belehren, in die folgenden

Kapitel dieses neunten Buches.

Das zehnte Kapitel, über den ersten Brief des

Julianos an Severos, in einer Frage betreffs des Leibes 15

Christi. — „Es traten hier einige auf, die den Leib

unseres Herrn verweslich nannten, indem sie sich der

Zeugnisse aus dem heiligen Kyrillos bedienten. Erstens

dessen, was er an den Sukensos (Succensus) schrieb,

indem er sagte: „Nach der Auferstehung war derselbe 20

Leib (vorhanden), welcher gelitten hat, indem fortan keine

menschlichen Krankheiten an ihm waren; (S. 264) sondern

er war unverweslich." Hieraus wollen sie erweisen, dafs

er vor der Auferstehung verweslich gewesen sei als ein

uns Wesensgleicher, aber nach der Auferstehung die 25

Unverweslichkeit angenommen habe. Einen zweiten (Be-

weis) aber (nahmen sie) aus dem, was er an den Kaiser

Theodosios schrieb, indem er sagt: „Es ist staunenerregend

und wunderbar, dafs ein zur Verwesung geschaffener Leib

ohne Verwesung auferstand." Jene sprachen der Haupt- 30

sache nach Perartiges. Ich aber, der ich den ganzen Ab-

schnitt aufsetzte, bemühte mich, eine Meinung aus zahl-

reichen Lehrern darzulegen. Sie jedoch brachten mir auch

seine 67. Rede (Xoyog), die er über die heilige Jungfrau,

die Gottesgebärerin, verfalst hat, in welcher steht, dafs 35

1) Lies >^aj. Nid.
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IX, 11. Erster Brief des Severos an Julianos. 179

der Leib unseres Herrn der zur Verwesung (fuhrenden)

Sünde überhaupt nicht unterworfen war, wohl aber für

den Tod und ein wirkliches Begräbnis empfänglich war
und sie in sich aufhob. Ich nun meinte, dafs es ein

5 Irrtum sei, was da geschrieben steht. Deswegen, damit

der Streit geschlichtet werde, indem wir von dir geprüft

werden, sende ich dir, was ich geschrieben habe, und bin

überzeugt, dafs unsere Väter diesem angehangen haben.

Schreibe mir sofort, damit ich weifs, welchen Meinungen
io ich darin folgen soll, da ich glaube, dafs wir nicht mehr

sagen dürfen, der sei für Verwesung empfänglich gewesen,

der nicht verwest ist. Betet, dafs unser Leben nach der

Gnade Gottes gerichtet 1
) werde."

Ferner das elfte Kapitel, Erwiderung {avziyQatpi})

15 auf diesen Brief des Julianos, die Severos an ihn also

schrieb. — ^(Als) ich vorhin den Brief deiner Frömmig-
keit empfing, freute ich mich wie gewöhnlich über deinen

Grufs, den ich ersehnt hatte, da du mich in demselben auf-

gemuntert hast, das Büchlein (töfiog) zu lesen, welches du
20 verfafst und mit (dem Briefe) gesandt hast gegen die,

welche, wie du sagst, betreffs des Leibes unseres Herrn
und Gottes Jesu Christi, unseres Erlösers, eine (falsche)

Meinung haben und ihn verweslich nennen, und (da) du
mich gebeten hast, eine Kritik zu schreiben und der Gottes-

25 liebe, die in dir ist, zu senden. Dir gehorchend habe ich

dies bereitwillig gethan, obwohl ich einen Ort mit dem
andern vertausche und nicht die hinreichende Zeit habe

für andere nötige Dinge. Jedoch so gut es geschrieben

werden kann, habe ich geschrieben, indem ich es teils

so aus dem Gedächtnisse aus der Lehre (S. 265) der Väter

sammle, teils aber auch ein wenig aus ihren Bänden
(ittvccneg), die sich hier befinden. Denn das weifs ich,

dafs eine derartige Untersuchung auch in der Hauptstadt

(stattfand), und dafs durch Beweise aus den Vätern, die

35 durch mich verfafst wurden, die Frage und der Zank

1) Lies >pjujfijj. Hffm.

12*
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aufhörte. Da mir in dem von dir Verfafsten etwas un-

zuträglich erschien, weil es möglich ist, dais die zu ver-

schiedenen Zeiten (lebenden) Lehrer der heiligen Kirche

hierüber auf andere Weise Symbole verfalst haben, des-

wegen habe ich gezögert, wie es auch recht war, deiner 5

Frömmigkeit das, was ich verfalst habe, zu senden, damit

die Leute nicht im Unverstände meinen, dafs die Disputa-

tion über diese Worte ein Zwist zwischen uns sei. Wie
sehr auch eine Prüfung, die, wie du weifst, in Liebe vorge-

nommen ist, nützt, so meinen (dennoch) einige, dafs es ein io

Kampf sei. Also lafs mich sofort hierüber wissen, was
dir recht erscheint; denn ich bin bereit, zu vollenden,

was deine Liebe beruhigt, indem das Wort des Apostels

mein leitender Gedanke ist, der da sagte 1
): „Alles, was

von ihnen geschieht, geschehe in Liebe." 15

Zwölftes Kapitel, der zweite Brief des Julianos

an Severos; Gegenstück zu diesem als Erwiderung (avu-

yQcttpT]). — „Ihr schriebt, dafs euch in dem, was ich ver-

fafst hatte, einiges unzuträglich erschienen sei; und es

hätte euch gebührt, mich es sofort in einem Briefe 20

wissen zu lassen, um mir den Kummer zu ersparen. Ich

meine aber, dafs ich in allem, was ich verfalst habe, die

Leibwerdung aus uns in Wahrheit bekannt und mir Mühe
gegeben habe zu zeigen, dafs die Väter mit einander

übereingestimmt haben. Denn nicht halte ich es für 25

möglich, dafs wir glauben und meinen, einer und derselbe

sei verweslich und unverweslich. Da wir aber Den als

leidend bekennen, der durch seine Schläge alle geheilt

hat, ihn aber doch als besser und erhaben über alle Leiden

kennen, und wenn (wir ihn auch) als sterblich (bekennen), so

so doch (auch) bekennen, dass er den Tod zertreten 2

)

und den Sterblichen durch seinen Tod das Leben gegeben

hat: so habt ihr mir demnach nur Kummer bereitet, da

ihr sagtet, dafs ich etwas Unbrauchbares geschrieben habe,

und mich nicht wissen liefset, was es sei, damit ich mich 35

1) Vgl. 1. Cor. 16, 14. 2) Lies o>a}}.
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deswegen verteidigte. Aber lafet euch zu mir herab und
schreibt mir, was die Väter, Theodosios, Kyrillos (S. 266)
und andere, gesagt haben, was ich zu wissen wünsche,

sowie euren Wunsch. Ich aber meine 1
,), dafs ich der

5 Fahne der Väter gefolgt bin, die nichts sich selber oder

einander Entgegenstehendes haben, so dafs Paulos, der da

sagt 2
): „Nicht aus den Werken, sondern aus dem Glauben"

kommt die Erlösung, nicht dem Jakobos (widerspricht),

welcher sagt 8
): „Der Glaube ohne Werke ist tot." Nicht

io im Widerspruch mit einander sagten sie dies, sondern

(einander) beistimmend. Bete aber, dafs wir von Gott

erleuchtet werden und nicht in Leidenschaft unseren Willen

durchsetzen, indem du uns in Kürze das Wort erläuterst.

Der heilige Kyrillos schreibt: „Es ist nicht leicht für uns
15 zu sagen, dafs jemals Verwesung dasjenige Fleisch er-

greifen könne, welches mit dem Worte vereinigt ist"; und
fünf Zeilen weiter: „Staunenerregend und wunderbar ist

ein zur Verwesung geschaffener Leib, welcher aufgefahren

ist." Welches ist der Sinn, den er zeigt, ohne dafs ein

20 Widerspruch mit sich selber darin (enthalten ist), wenn
er damit nicht die gemeinsame natürliche Verwesung ge-

meint hat? Denn er nahm unsere Krankheit freiwillig

auf sich und nicht durch Naturnotwendigkeit, und „trug4
)

mit seinem Leibe unsere Sünden auf das Holz hinauf",

25 indem er für unsere Sünde starb."

Ferner das dreizehnte Kapitel, Erwiderung (avxi-

yqctqyfi) des Severos auf diesen Brief des Julianos an ihn.

— „Etwas sehr Fremdartiges scheint mir die Gottesliebe

in dir ausgesprochen zu haben, dafs sie in grofsem Kummer
so gewesen sei, als sie das empfing, was ich aus schwachem

Gedächtnisse geschrieben hatte, während ich zu nichts

anderem deine Frage behandelte, als um dich von Sorge

und Unruhe frei zu machen. Denn wenn du mir eine

kleine Frage und Untersuchung gesandt hättest, so hätte

1) Z. 4—11 bei Mai 356b. 2) Vgl. Gal. 2, 16.

3) Jac. 2, 26. 4) Vgl. 1. Petri 2, 24.
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ich mich wohl kurzer Rede bedient und dir Antwort

gegeben. Nachdem du aber einen Band (t6(iog) von

vielen Abschnitten und eine ganze Abhandlung zu stände

gebracht und mir gesandt hast, damit ich sie prüfte, in-

dem ich jeden Tag nach Kräften darüber nachsänne, um 5

dir meine Meinung zu offenbaren, war ich da denn im-

stande, betreffs dessen, was sich gebührt, deiner Frömmig-

keit viel bereit zu stellen? Dafs ich nicht lüge, so höre,

was du folgendermafsen geschrieben hast: „Zur Prüfung

des Zwistes habe ich dasjenige gesandt, was ich geschrieben io

habe. Aber prüfe es, ob es mit den heiligen Schriften

übereinstimmt, da ich glaube, dafs (S. 267) unsere Väter

damit übereingestimmt haben, (und) schreibe mir, welche

Meinung ich haben soll." Da du mir also Grund zu

langer Rede gegeben hast, wie forderst du mich in deinem 15

zweiten Briefe auf, in wenig Zeilen und in einem Worte,

wie du sagst, vieler Dinge Erwähnung zu thun, — eine

Sache, die vieler Worte und Beweise aus den Vätern be-

darf, die da geredet haben, von Gott getrieben?

Denn die heilige Schrift sagt 1
): „Der Herr ist es, 20

der das Verstehen und Erkennen lehrt", und ferner an

einer anderen Stelle
2
): „Der Herr giebt Weisheit, und

von ihm kommt Erkenntnis und Einsicht, und er giebt

den Rechtschaffenen Erlösung." Wenn daher deine Frömmig-

keit und auch ich uns so bemühen, betreffs jener Väter 25

zu zeigen, dafs sie einander nicht widersprechen, so hindert

uns nichts, eifrig zu erforschen und zu erkennen, in welcher

Hinsicht sie niemals im Widerspruch mit einander oder

mit sich selbst erscheinen. Denn 8
) schön hast du gesagt,

dafs die Lehrer nicht einander widersprechen; so dafs so

Paulos nicht dem Jakobos (widerspricht), indem der eine

sagt, dafs der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt

werde ohne Werke, der andere aber schrieb: „Der Glaube

ohne Werke ist tot" Denn Paulos sprach von dem

1) Vgl. Hi. 12, 13? 2) Prov. 2, 6. 7. 3) S. 182,29—186,27
bei Mai 356b—359 a.
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Glauben vor der Taufe, der eine Übereinstimmung des

Bekenntnisses in reinem Herzen hat, ohne dafs er vorher

gute Werke gezeigt hat; sondern (Gott) rechtfertigt jenen

(Menschen), sofern er glaubt, bekennt und getauft wird.

5 Jakobos aber sagte von dem Glauben nach der Taufe,

dafs er ohne Werke tot sei, wenn der Mensch ihn nicht

bekräftigt durch rechtschaffenes Wirken. Denn die Taufe

ist das Unterpfand eines guten Wandels, da auch unser

Herr, um unser Meister zu werden, indem er das Wasser
io heiligte

1
), von Joannes getauft wurde und der Taufe

einen Anfang gab, auf den Berg stieg, die Anfeindung

des Versuchers erlitt und dessen ganze Kraft brach, indem
er uns anleitete, dafs wir wüfsten, nach dem göttlichen

Bade zieme es sich für uns, durch Werke den Kampf
15 (&ycav) zu zeigen und nach dem Gesetze wider den Wider-

sacher zu streiten, indem wir unsere Tugenden zeigen.

Aber es könnte einer einwerfen und sagen: Paulos fuhrt

doch den Abraham an in dem Beweise, dafs der Mensch
durch den Glauben gerechtfertigt werde ohne Werke, in-

20 dem er sagt 2
): „Also werden, welche im Glauben sind,

gesegnet mit dem gläubigen Abraham", und zwar als

einem, der nicht arbeitete, sondern an den glaubte (S. 268),
der die Sünder rechtfertigen kann ; sein Glaube ward ihm
als RechtschafFenheit angerechnet. Jakobos aber hat an

25 demselben Abraham gezeigt, dals der Mensch nicht aus

dem Glauben allein gerechtfertigt wird, sondern durch die

Werke, die den Glauben bekräftigen. Wie nun dieses wider-

spruchslos sei, und ebenderselbe Abraham ein Beweis für

die sei, welche nicht gearbeitet, sondern geglaubt haben,

so wie auch für die, welche in Werken den Glauben gezeigt

haben, bin ich bereit, aus den heiligen Schriften zu zeigen.

Denn wer die Zeiten Abrahams untersucht, (sieht,) dafs

er ein Vorbild von beiden ist, des Glaubens vor der

Taufe, der da die Erlösung bekennt, indem er an Christus

35 glaubt, und auch desjenigen nach der Taufe, der mit den

1) So nach Mai 3ö7a. 2) Gal. 3, 9.

Digitized byVjOOQIC



184 IX, 13. Zweiter Brief des Severos an Julianos.

Werken verbunden ist, als Beweis der alten Beschneidung

des Fleisches, der den Unglauben der Unbeschnittenheit

entfernt 1
) und uns zur Gotteskindschaft bringt. Darum

ward auch dem Moses befohlen, zum Pharao also zu

sprechen 2
): „Du aber sprich zum Pharao: Mein erstge- s

borener Sohn ist Israel." Deswegen schreibt Paulos an

die Kolosser und spricht 8
): „In ihm seid ihr beschnitten

mit einer nicht durch Hände (vollzogenen) Beschneidung,

im Ablegen des Fleisches der Sünden und in der Be-

schneidung Christi, und seid mit ihm begraben in der 10

Taufe." Deswegen sagte er auch vom Abraham, dafs er

ohne Werke durch den Glauben gerechtfertigt worden sei,

als er (noch) in der Unbeschnittenheit war, ehe er be-

schnitten ward, indem er das Bekenntnis ohne Werke vor

der Taufe erörtert, da er an die Römer schreibt
4
): „Dem 15

Abraham ward sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet.

Wie? Nicht aus der Beschneidung, sondern in der Un-

beschnittenheit." Und er hat nicht gelogen; denn das be-

zeugt das Wort des Moses, welches von Gott sagt 5
): „Er

sprach zu Abraham: Blicke auf den Himmel und zähle 20

die Sterne, ob du sie zu zählen vermagst. Und er sprach:

So wird dein Same sein. Abraham glaubte Gott, und es

ward ihm zur Gerechtigkeit angerechnet."

Andrerseits aber führt unser Leiter Jakobos denselben

Abraham beim Beweise über den Glauben mit Werken 25

nach der erlösenden Taufe an, nunmehr als Beschnittenen

und nicht in der Unbeschnittenheit (Befindlichen). Wir
können es aus der Schrift erfahren. Denn so schrieb er 6

):

„Willst du wissen, Mensch, dafs der Glaube ohne Werke
tot ist? dafs unser Vater Abraham aus Werken gerecht- so

fertigt wurde, als er seinen Sohn Isaak als Brandopfer

darbrachte? Du siehst, dais der Glaube (S. 269) seinen

Werken half und durch die Werke vollendet wurde; und

l) Lies L~» mit Mai. 2) Ex. 4, 22. 3) Col. 2, 11, 12.

4) Vgl. Rom. 4, 9. 10. 5) Gen. 15, 6. 6. 6) Vgl. Jac.
2, 20—23.
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es ward die Schrift erfüllt, die da sagt: Abraham glaubte

Gott, und es ward ihm zur Gerechtigkeit angerechnet,

und er ward sein Freund genannt." Für den ferner, der

in der Schrift des Moses gelesen hat, ist es leicht, aus

5 dem Buche der Schöpfung zu lernen, dafs Abraham nach
seiner Beschneidung den Isaak als Brandopfer darbrachte,

den Auftrag erfüllte und durch die Werke gerechtfertigt

wurde, indem er uns ein Vorbild gab für den Glauben

nach der Taufe, welcher die geistige, durch Werke den

10 Menschen rechtfertigende Beschneidung ist. Denn es steht

geschrieben 1
): „Abraham ward beschnitten, sowie sein

Sohn Ismael, die Söhne seines Hauses und die durch sein

Geld aus fremden Völkern Gekauften. Und dann sprach

Gott, Abraham versuchend, zu ihm: Führe deinen Sohn,

15 den du liebst, den Isaak, gehe in ein hohes Land und
bringe ihn dort als Brandopfer dar." Also zeigt sich,

dafs jene (Worte) der Apostel und das, was in den alten

Gesetzen gesagt ist, einander nicht widersprechen 2
), son-

dern eins sind. Und aus einem Geiste wurde einerseits

20 von dem Glauben gesprochen, der vor der Taufe allein

durch ein kleines Bekenntnis ohne Werke den Hinzu-

tretenden rechtfertigt, da für ihn die Taufe ein Mittel der

Erlösung ist, wenn er rasch aus der Welt abscheidet;

andrerseits von dem Glauben nach der Taufe, der den

25 Beweis der guten Werke verlangt und ihn auch zum Grade

der Vollkommenheit und zum hohen Range (xa&g) erhebt.

Darum sagte auch Jakobos sehr passend von dem Glauben,

dafs er durch Werke vollendet werde, da auch der weise

Paulos an einer anderen Stelle solches über den Glauben
so lehrt 8

), dafs er durch Werke vollendet werde. Denn die

Galater hatten sich, nachdem sie getauft und unter die

Kinder Gottes gerechnet worden waren, vom Geiste weg
zum Judentume verändert und hatten sich beschneiden

lassen, da sie nichtigerweise wähnten, dafs sie bei Christo

1) Vgl. Gen. 17, 26 f. 22, 1. 2) Lies mit Mai v\^onro.
3) Vgl. Gal. 5, 6.
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durch die Beschneidung ihres Fleisches etwas vor den

Unbeschnittenen voraus haben würden. Er schreibt, in-

dem er sie tadelt und sagt 1
): „In Jesu Christo nützt

weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern

der Glaube, der in Liebe gewirkt wird." Also auch hieraus 5

geht hervor, dafs der Glaube (S. 270) nach der Taufe

nützt und erlöst, der mit Liebe folgt, und mit dem das

Liebeswerk verknüpft ist. Derselbe Paulos wiederum 2
)

sagt: „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe

eifert oder erregt sich nicht, noch ist sie stolz, noch schämt 10

sie sich, sie sucht nicht das Ihre und wird nicht hitzig;

nicht sinnt sie Böses, noch freut sie sich über Unrecht,

freut sich aber über die Wahrheit; und sie hofft alles und
nimmt alles an. Die Liebe fällt niemals hin." Dies möge
zur Berichtigung des Wirkens, der Arbeit und des Schweifses 15

vieler nützen, und sie mögen erlöst werden, indem sie

dem Glauben beistimmen. Wer aber erfrecht sich, zu

tadeln, dafs hierüber auch unser Herr gesagt hat 3
):

„Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote?"

Wie uns also auf gleiche Weise die heiligen Schrif- 20

ten und unsere Väter belehrt haben, so haben sie auch

in dieser Frage übereinstimmend diejenigen belehrt, welche

nicht nachlässig lesen; wie in Bezug darauf geschrieben

steht: „Verständige belehre über alles, und weise diejenigen

zurecht, welche erkennen können." Dies ist es, was ich 25

deiner Liebe besonnen, wie es Christen gebührt, zu senden

bemüht war. Da ich aber aus vielen Orten erfahren habe,

(von wo) man mir geschrieben hat, dafs du das von dir

verfafste Buch (t6(wg) nicht nur in der grofsen Stadt

Alexandrien herausgegeben, sondern überallhin gesandt so

hast, so habe ich in Liebe, indem ich Christo Gotte, dem
Gesetzgeber, beistimme, wie ich überzeugt bin, anderer-

seits unserem Bruder, dem Presbyter Thomas geschrieben,

dafs er mein Schreiben nicht herausgebe, sondern bei sich

behalte, weil ich hoffte, dafs infolge des Rates von Zweien **

1) Gal. 5, 6. 2) 1. Cor. 13, 4—8. 3) Joh. 14, 15.
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meine und deiner Heiligkeit (Meinungen) wie aus einem
Munde und einer Seele bekannt würden. Denn auf diese

Weise habe ich die Lehre der der Erinnerung werten

Bischöfe Axenaja und Eleusinos(?) und die betrachtenden

5 (iv &ecoQL<x) Schriften, die sie über den Glauben verfafst

haben, einmal und zweimal geprüft und habe in ihnen

nichts Thörichtes gefunden: nämlich was wir mit einander

in Liebe disputierend verhandelt hatten, indem wir mit

Hülfe unseres Herrn übereinstimmend eines Sinnes waren.

10 Denn niemals habe ich, um vor den Menschen über das

Mafs meiner Schwachheit hinaus zu scheinen und zu ge-

fallen, ein Buch oder eine Abhandlung (S. 271) erscheinen

lassen, sondern zur Berichtigung des Evangeliums gemäfs

der Lehre und der Gesetzgebung der Apostel. Jedoch

15 frommt es in dieser Zeit auch nicht, dafs wir den Kampf
gegen die Häretiker verlassen und gegen einander

streiten und schreiben, damit nicht auf uns das Wort
des Apostels passe, der da sprach 1

): „Wenn ihr einander

heilst und frefst, so sehet zu, dafs ihr nicht von einander

so aufgezehrt werdet." Vor derartigen Zänkereien müssen
die fliehen, welche den Herrn aus aller Kraft lieben, und
müssen einander lieben, damit der Friede sich wieder reich-

lich auf das Israel Gottes wende. Grüfse die Bruder-

schaft bei dir; die, welche bei mir ist, verneigt sich vor

25 dir im Herrn."

Als Julianos auch diesen Brief von jenem beredten

Severos erhielt, ward er sehr erregt, geriet in Zorn und
schrieb, indem er sagte, ein Jahr und Monat sei (jener)

von ihm abgesetzt, habe kein Verständnis ftir seine (eigene)

30 Würde gehabt und habe eine Antwort erhalten. Darauf

schrieb Severos seinerseits eine groijse Abhandlung, über-

reich an Beweisen aus den wahrhaften Lehrern der

heiligen Kirche, die da sagen, dafs der Leib Christi, den

er von uns nahm, bis zur Auferstehung für unverschuldete

85 Leiden, ohne Sünde, empfänglich war. Aus diesem Grunde,

1) Gal. 5, 15.
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damit es bekannt werde, habe ich jene Briefe oben für

die Verständigen abgeschrieben. Es entstanden viele

Schreiben an Julianos, an Felikissimos, Eomanos und andere

seiner Gesinnungsgenossen, in denen reicher Stoff zum
Nutzen beim Studium für die Lernbegierigen ist. Sie 5

sind den Klugen und Einsichtigen von der wahren Partei

des Glaubens über die Leibwerdung unseres Erlösers be-

kannt geworden, und die Einfältigen sind gehindert und
belehrt worden, dafs sie nicht Eutychianer würden, be-

sonders die Mönche. io

Das vierzehnte Kapitel des 9. Buches, über den

Aufruhr (ardGig), der in Konstantinopel stattfand, wie

Hypat und Pompejos getötet und eine große Volksmenge

(ÖTJiwg) im Hippodrom {Innmog) niedergehauen wurde. —
Im Jahre X {8e%axr\) genügte die grofse Verwüstung nicht, 15

welche die Hunnen anrichteten, die ins Römerreich ein-

fielen, Schaden stifteten und viele töteten, die sich auf

dem Felde (%wqcl) fanden, und (Ortschaften) verbrannten,

wie oben beschrieben ist, sondern auch in der Hauptstadt

kamen viele in einem dort stattfindenden Aufrühre (öraöig) 20

um, als nämlich Joannes aus Kaisareia, der Kappadokier,

dort Hyparch war. Durch Gewaltthaten, die er mit List

und Tücke häufig gegen gewisse Leute (S. 272) ausübte,

brachte er dort und in verschiedenen Städten aus allen

Ständen, Vornehmen wie Handwerkern, viel Gold für den 25

kaiserlichen Schatz zusammen, fand im Palaste (nalaxiov)

Gehör und wurde jedermann furchtbar, weil er dadurch beim

Kaiser in Gunst (itccQQr\<5lct) stand, der die Menge ver-

achtete, und an den sich Schmeichler und Helfer hängten.

Dort in der Hauptstadt waren Leute von allerorten in so

nicht geringer (Anzahl), welche gegen ihn klagten, zu

einer der Parteien (jägr])
1
) neigten und ihr halfen. Des-

wegen entstanden Rufe faßorjöeig) gegen ihn und gegen
den Kaiser, und die Parteien (fiiQri) vereinigten sich und
stimmten einander bei; mehrere Tage wurden die Kauf- 35

1) So! Hffm.
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laden geschlossen, und es begannen Plünderungen von

(allem) Vorhandenen und Brände. Da erschrak der Kaiser,

und zuletzt ward der Palast geschlossen. Die Parteien

versammelten sich im Hippodrom (yjtmnog) und machten
5 einen grofsen Aufruhr, schrieen betreffs des Hypat, er solle

Kaiser werden; wenn nicht, so würden sie die Stadt ver-

brennen. Hypat ward gezwungen, zu ihnen hinauszugehen,

und Pompejos schloß sich ihm an. Da nahmen sie die

Kette eines der Soldaten, legten sie ihm ums Haupt und
io setzten ihn zum Kaiser ein, riefen ihm zu und priesen

ihn. Während dies geschah, legte man auf Rat einiger

Feuer an die dortige Große Kirche, damit, wenn das Un-
glück bekannt würde, das versammelte Volk sich zerstreue.

Denn der Kaiser Justinianos war gezwungen und er-

15 schrocken im Palaste. Ein gewisser Feldherr (atQcnrjyog)

Mundos mit seinen Truppen befand sich dort; und er,

sowie die Palastwache (G%olaQioi) und das Heer, das sich

dort vorfand, erhielten Auftrag, schlössen das Thor des

Hippodroms (wctwxos), hieben nieder und töteten alle Stände,

20 die sich dort befanden, ohne dafs es möglich gewesen

wäre, aus dem Gemetzel zu entfliehen oder zu entkommen.

Mehr als achtzigtausend Menschen kamen in diesem Auf-

rühre (tfracLg) um; zuletzt wurden Hypat und Pompejos

ergriffen und vor den Kaiser gebracht; als der die Sache

25 erfuhr, wollte er die Männer am Leben lassen, konnte es

aber nicht; denn seine Gattin hatte im Zorne bei Gott

und bei ihm geschworen und auch* (ihn) schwören lassen,

daDs die Männer getötet würden. Da wurden sie ans

Meer geschickt und darin getötet und (hinein)geworfen.

30 DasfünfzehnteKapitel, über die gläubigen Bischöfe,

die aus der Verbannung wieder (S. 273) in die Hauptstadt

gerufen wurden und dem Kaiser eine Darlegung 1
) über

ihren Glauben gaben, die also lautet: „Andere und (immer

wieder) andere zwar krönen mit der Krone des Lobes dein

35 gläubiges Haupt, o siegreicher Kaiser, die da an Zänkereien 2
)

1) Lies Jooä. Nid. 2) Lies Jjl?~. Hffm.
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Veranlassung nehmen, um betreffs deiner Gnadenerweisungen

an ihnen ein Wort zu schreiben; wir aber, die wir deiner

Tagenden gewürdigt worden sind, danken dir in glänzen-

der Weise mit dem Kranze des Lobpreises, den wir flech-

ten. Da wir in der Wüste waren und sozusagen am Ende 5

der bewohnten Welt lange Zeit in der Stille verweilten,

zu Gott, dem Gütigen und Barmherzigen, während solcher

Zeit für deine Majestät und für unsere Sünden flehend:

da hat deine Milde sich zu unserer Schwäche herabgelassen

und durch ihr glaubwürdiges Schreiben uns zu sich ge- io

rufen. Eine wunderbare Sache ist es für uns, dais (deine

Milde) nicht unsere Bitte abwartend sie angenommen hat,

sondern aus der ihr angeborenen Menschenfreundlichkeit

Mitleid mit uns hatte, die wir allerdings in Leiden sind,

sobald ein Anlafs bewirkte, dafs dieser oder jener für uns 15

bat. Wir aber verliefsen sofort die Wüste, da es uns

zukommt zu gehorchen, wenn uns befohlen wird, und in-

dem wir friedsam still unseres Weges gewandelt sind,

und ohne dafs unsere Stimme gehört wurde, sind wir zu

deinen Fülsen angelangt und bitten zu Gott, dem Gaben- 20

reichen, dafs er an unserer Statt deiner Durchlaucht und
der gottliebenden Kaiserin mit guten Geschenken von oben

vergelten möge, euch Frieden und Heil gewähre und jedes

aufrührerische Volk als Schemel unter eure Füfse lege.

Nun wir jedoch angelangt sind, geben wir eurer Fried- 25

fertigkeit eine Darlegung unseres wahren Glaubens, in-

dem wir nicht wünschen, dafs unsere Rede in etwas Un-

nützem sich an jemand richte, wie geschrieben steht
1
),

damit wir nicht euren Ohren lästig fallen. Denn sehr

schwierig ist es, dafs jemand streitsüchtige Charaktere »o

überzeuge, wie sehr er auch die Wahrheit aufleuchten

lasse. Deswegen, wie (die Schrift?) sagt, weigern 2
) wir

die Disputation mit Streitsüchtigen, die keine Lehrmeister

annehmen. Denn damals sprach der Apostel 8
): „Eine

solche Gewohnheit haben wir nicht, noch die Kirche Gottes." 35

1) Vgl. Ps. 12, 3? 2) Lies ^/aa». Nid. 3) 1. Cor. 11, 16.
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Also, siegreicher Kaiser, machen wir (dir) die Freiheit

unseres Glaubens (S. 274) bekannt. Jetzt haben wir, ob-

wohl in der Wüste, sobald wir euren Befehl durch den

Dux Theodotos erhielten, geschrieben und bekannt ge-

5 macht, was unsere Meinung sei, und eure Majestät gab

uns ein wahres, leidenschaftsloses Wort, da ihr von Mit-

leid bewogen werdet und uns zu euch ruft.

Da wir (also) der Barmherzigkeit Gottes würdig er-

achtet worden sind, belehren wir eure Gläubigkeit durch

io dieses (Schreiben), dals wir durch die Gnade Gottes, als

unsere Nägel noch sehr zart waren, den Glauben der

Apostel empfangen haben und in und mit ihm erzogen

worden sind. Wir meinen und glauben ebenso, wie unsere

gottbekleideten heiligen 318 Väter das Glaubensbekenntnis

15 des Lebens und der Erlösung abgefafst haben, welches

unsere 150 heiligen Väter bestätigten, die sich hier einst

versammelten, und welches jene frommen Bischöfe be-

siegelten, die in Ephesos vereinigt waren und den gott-

losen Nestorios verjagten. Auf diesen Glauben der Apostel

20 sind wir deswegen getauft und taufen wir; dies Verständ-

nis der Erlösung ist fest in unseren Herzen begründet;

nur diese Lehre kennen wir nach der Definition im Glauben
und nehmen aufser ihr nichts anderes an, da sie auf alle

Weise vollständig ist und weder veraltet, noch nötig hat,

25 erneuert zu werden. Wir bekennen aber die anzubetende,

heilige Dreifaltigkeit, gleich an Natur, Kraft und Ehre,

die in drei Personen erkannt wird. Denn den Vater beten

wir an und seinen einigen Sohn, Gott das Wort, der

über den Zeiten ewig von ihm geboren wurde und ohne

30 Veränderung alle Zeit bei ihm ist, sowie den Heiligen

Geist, der vom Vater ausgegangen und dem Vater und
dem Sohne wesensgleich ist. Wir sagen, dafs eine der

Personen dieser heiligen Dreifaltigkeit, nämlich Gott das

Wort, nach dem Willen des Vaters in den letzten Tagen
35 zur Erlösung der Menschen Leib geworden ist vom Heiligen

Geiste und von der heiligen Jungfrau, der Gottesgebärerin

Maria, ein mit einer Vernunft- und verstandbegabten Seele
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beseelter Leib, leidensfähig (als) uns wesensgleich; er ward
Mensch ohne Veränderung dessen, was er war. Deswegen

(S. 275) bekennen wir, dais er, obwohl dem Vater wesens-

gleich nach der Gottheit, auch uns wesensgleich ward nach

der Menschheit. Also er, welcher völlig Wort, unveränder- 5

licher Sohn Gottes ist, ward vollständiger Mensch. Er
hat uns nichts von unserer Erlösung entzogen, wie der

thörichte Apollinaris sagte, dais die Menschwerdung Gottes

des Wortes nicht vollständig gewesen sei, (indem er) uns

das durch seine Meinung wegnimmt 1
), was die Hauptsachen 10

in unserer Erlösung sind. Denn wenn unser Verstand

nicht mit (dem Worte) vereinigt worden wäre, wie (jener)

faselt, so wären wir also nicht erlöst und wären durch die

Erlösung von dem herabgeglitten, was in uns das Größte

ist. Aber so, wie er sagte, verhält es sich nicht. Denn 15

der vollkommene Gott ward für uns ohne Veränderung

vollkommener Mensch, und Gott das Wort entzog (uns)

durch die Menschwerdung nichts, wie wir sagten. Auch
hat er ihn (uns) nicht vorgespiegelt, wie der gottlose Mani
und der irrende Eutyches meinen. Da Christus die Wahr- 20

heit ist und nicht imstande ist, zu lügen und (die Menschen)

irrezuführen, dafs er Gott sei, so ist wahrhaftig Gott das

Wort in Wahrheit Leib geworden und (hat sich) ferner

nicht zum Scheine in natürlichen und vorwurfsfreien Leiden

(befunden), er, der mit seinem Willen für uns in dem 25

sich befand, was er im leidensfähigen, uns wesensgleichen

Fleische auf sich nahm. Mit seinem Willen erduldete er

unseren Tod, er, der durch die Gottes würdige Auferstehung

ohne Verweslichkeit und Sterblichkeit denselben für uns

zum Leben machte (und) die menschliche Natur zuerst er- 30

neuerte. Wie Gott das Wort bei der Leibwerdung und

Menschwerdung (uns) nichts entzogen oder vorgespiegelt hat,

so hat (er) es natürlich auch nicht in zwei Personen und
zwei Naturen geteilt, wie die Lehre (will), die der menschen-

fürchtende Nestorios einführte. Die, welche einst der- 35

1) Lies '«gdaaS).
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selben Meinung waren wie er, und diejenigen, welche jetzt

derselben Meinung sind, samt ihrer Lehre beseitigt der

Glaube eures Bekenntnisses und bekämpft sie, da ihr in

eurer Beflissenheit also gesagt habt: „Gott ist offenbar

5 Fleisch geworden; er ist in allem wie der Vater; abgesehen

von der Besonderheit seines Vaters ward er uns wesens-

gleich und ward Menschensohn genannt; Einer und Eben-

derselbe ist uns als Gott und als Mensch erschienen,

(S. 276) um unsertwillen als Kindlein geboren worden,

io und obwohl . er Gott war, für die Menschen und um
ihrer Erlösung willen Mensch geworden." Wenn die,

welche mit uns streiten, diesem in Wahrheit sich ange-

schlossen hätten, und es nicht nur zum Scheine meinen

wollten, sondern vielmehr eingewilligt hätten zu glauben

15 wie wir, ihr und unsere heiligen gottbekleideten Väter, so

hätten sie von dieser Kriegsrüstung abgelassen. Denn
dafs Christus zusammengesetzt ist, und dafs Gott das

Wort sich zusammensetzt mit einem durch eine vernunffc-

und verstandbegabte Seele beseelten Körper, das haben

20 deutlich die allerweisesten Lehrer der Kirche gesagt. Jener

Dionysios vom Areiospagos, der aus dem Dunkel und Irr-

tume des Heidentums zum vorzüglichen Lichte der Er-

kenntnis Gottes durch unseren Führer Paulos gelangte,

sagte in dem Buche, das er über die göttlichen Namen
25 der heiligen Dreifaltigkeit verfafste: „Indem wir sie als

menschenliebend finden, sagen wir, dafs sie menschenliebend

•ist, wie es sich gebührt, da sie mit dem Unseren in Wahr-
heit in einer ihrer Personen vollkommene Gemeinschaft

hat, indem sie die Niedrigkeit unserer Menschheit zu sich

30 heran- und hinaufzog, aus der auf unaussprechliche Weise

der einfache Jesus zusammengesetzt wurde, und indem der

ein zeitliches Dasein annahm, der von Ewigkeit an und
oberhalb aller Zeiten war, und der ohne Veränderung und
Verwirrung von einer uns ähnlichen Natur ward, der hoch

35 erhaben war über alle Ordnungen und Naturen." Athanasios

ferner nennt in der Rede über den Glauben die Vereinigung

Gottes des Wortes mit dem beseelten Fleische eine Zu-

Zacharias Rhetor. 13
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sammensetzung, indem er so sagt: „Was ist das für eine

Hinneigung zum Unglauben bei denen, welche „Einwohnung"

statt „Leibwerdung" sagen, und statt „Vereinigung und
Zusammensetzung" (vielmehr) „menschliche Wirksam-
keit"?" 5

Wenn also gemäfs jenen unseren heiligen Vätern,

denen eure Friedfertigkeit anhängt, der, welcher von vorn

herein einfach und nicht zusammengesetzt war, Gott das

Wort, aus der Jungfrau, der Gottesgebärerin Maria, Leib

wurde, beseeltes, verstandbegabtes Fleisch mit sich per- io

sonhaft vereinigte, zu dem seinen machte und in der

Oekonomie mit sich zusammensetzte: so ist klar, dafs wir

wie unsere Väter eine Natur (S. 277) Gottes des Wortes

bekennen müssen, der in vollständiger Weise Fleisch und
Mensch ward. Nicht also wird der von vorn herein Ein- is

fache, Gott das Wort, im Leibe als zusammengesetzt er-

kannt, wenn er andererseits wieder nach der Vereinigung

halbiert wird, indem von zwei Naturen gesprochen wird.

Ebenso wie aber der gewöhnliche Mensch, der aus ver-

schiedenen Naturen besteht, Seele, Leib und so weiter, 20

nicht in zwei Naturen halbiert wird, weil die Seele mit

dem Leibe zur Herstellung einer Natur und Person des

Menschen zusammengesetzt ist, so ist auch Gott das Wort,

welcher mit dem beseelten Fleische personhaft vereinigt

und zusammengesetzt wurde, nicht in zwei Naturen oder 2s

in Zwei halbiert wegen seiner Vereinigung und Zusammen-
setzung mit dem Fleische; denn er wollte, nach dem Worte
unserer Väter, denen die euch innewohnende Gottesfurcht

gefolgt ist, dafs Gott das Wort, welcher vorher einfach

war, um unsertwillen mit beseeltem und verstandbegabtem so

Fleische zusammengesetzt und unveränderlich zum Menschen

würde. Also eine Natur und Person Gottes des Wortes,

welcher Fleisch wurde, wird gepriesen, und eins ist das

erkennbare Wirken Gottes des Wortes, in hohen und ge-

priesenen und Gottes würdigen, aber auch in niedrigen und 35

menschlichen (Handlungen?). Warum sind gewisse Leute
nicht imstande, sich Mühe zu geben und das zu ver-
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meiden, was im Gegensatze hierzu Leon im Tomos ge-

schrieben hat, sowie seine Gesinnungsgenossen?"

Sie führten nur Beweisstellen (j^r\(SBig) von ihm, von

Nestorios, Theodoros, Diodoros (und) von Chalkedon an,

5 die von zwei Naturen nach der Leibwerdung Gottes des

Wortes und von zwei Personen sprechen, und gaben in

überströmender Fülle eine Widerlegung derselben mit Be-

weisen aus den Vätern, die zu jedweder Zeit der ent-

gegengesetzten Meinung waren und in der Kirche eine
io Natur und Person lehrten, dafs Gott das Wort ohne Ver-

änderung in Wahrheit Mensch ward und zu gleicher Zeit

vollkommener Mensch ward und vollkommener Gott blieb,

— und das, was ich hier zu schreiben unterlasse, (sowohl)

wegen seiner Menge, (als auch) weil es sich überall in

15 den Schriften gegen die Dyophysiten fand.

Am Schlüsse ihrer Bittschrift (ßirjoig) sprachen sie

so: „Deswegen nehmen wir weder den Tomos noch (S. 278)
die Definition von Chalkedon an, o siegreicher Kaiser.

Indem wir die Richtschnur (vuxvmv) und das Gesetz unserer

20 Väter bewahren, die sich zu Ephesos versammelten, den

Nestorios verfluchten, absetzten und bestraften, verwerfen

und verfluchen wir diejenigen, die sich erfrechen, eine

andere Definition des Glaubens zu machen aufser der von

Nikaia, die in richtiger und gläubiger Weise im Heiligen

25 Geiste aufgesetzt ist. Diese Definition und diese Richt-

schnur (xavav) haben diejenigen geflissentlich verachtet

und überschritten, welche sich in Chalkedon versammelten,

wie sie in den dortigen Akten {nenqciy^ivci) berichten,

und sie stehen unter Strafe und Tadel vonseiten unserer

30 heiligen Väter, weil sie eine neue Definition des Glaubens

gemacht haben, die im Gegensatze zu der wahren Lehre

derer steht, die jederzeit in lauterer Weise Lehrer der

Kirche gewesen sind, von denen auch wir jetzt glauben,

dafs sie mit uns Christus bitten, du mögest der Wahrheit
35 ihres Glaubens helfen, indem du die Kämpfe (aycbvsg)

ihrer Priesterschaft ehrst, durch welche die Kirche ge-

priesen und verherrlicht worden ist. Denn so herrscht

13*
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Frieden in eurem Reiche durch die Kraft der Rechten

Gottes, des Allmächtigen, zu dem wir für euch beten,

dafs er ohne Mühe und Waffenkampf eure Feinde als

Schemel unter eure Füfse lege."

Als solche Verteidigungsschrift betreffs des Glaubens ß

dem Kaiser gegeben und vorgelesen, und vieles die nicht

kurze Zeit eines Jahres hindurch auch von den gläubigen

Bischöfen, die wie oben geschrieben ist, auf Befehl des

Kaisers in der Hauptstadt zusammengekommen waren,

gegen die Synode von Chalkedon geredet war, — indem 10

jener beredte Archimandrit Joannes, Sohn des Aphthonios,

sich ihnen anschlofs und selber es buchte, da liefs der

Kaiser (sie) nicht aus der Kirche austreten, indem er durch

ein Schreiben den heiligen Severos, den Oberpriester, her-

beirief, der sich an verschiedenen Orten verborgen hielt 15

und, indem er zum Kaiser sandte 1
), sich weigerte, zu ihm

zu kommen. Da kehrten jene gläubigen Bischöfe aus

Konstantinopel zurück, indem ein jeder von ihnen dorthin

(ging), wo er sich zu verbergen wünschte, wie er es für

sich als nützlich erkannte. (S. 279) Dann kam nach 20

einiger Zeit, im Jahre XIII (t^tfxcadfjcanf), nach vielen

Schreiben des Kaisers auch der heilige Severos zu ihm,

ward empfangen und war im Paläste (itccXdxiov) bis zum
Adar (März) des Jahres XTV (teaaaQSöxaidexdiTrf) , während

die dyophysitischen Bischöfe überall in Aufregung und 25

Erbitterung gerieten und zitterten, besonders Ephräm von

Antiochien, bis sie in ihrer Bemühung den Agapetos,

den Oberpriester von Rom, ihren Gesinnungsgenossen, in die

Hauptstadt riefen und herbeiholten, indem sie eine Zu-

sammenkunft veranstalteten. Auch wie (dies geschah), so

und was sich zutrug, wird aus dem Kapitel bekannt, das

ich unten abfasse. — Zu Ende ist die 15. Untersuchung

über die Mönche, die sich in Konstantinopel versammelten.

Das sechzehnte Kapitel desselben 9. Buches be-

richtet über die Verteidigung des Severos in einem 35

1) Lies sa». Nid.
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Briefe, den er also an den Kaiser schrieb, indem er es

ablehnte, in die Hauptstadt zu kommen. — „Das ewige

Wort des Vaters, der Sohn Gottes, der zuletzt Leib wurde,

ohne sich zu verändern, ferner in vollständiger Weise
5 Mensch wurde durch den Heiligen Geist und die heilige

Jungfrau Maria, die Gottesgebärerin, und in allem uns

wahrhaft gleich ward, ausgenommen in der Sünde, hat

seine erlösende Lehre, indem er sie durch Gleichnisse

überlieferte, seinen Jüngern als einen von ihm (herrühren-

io den) Samen gegeben, damit sowohl sie als auch alle,

welche durch sie auf allerlei Weise auf dem Erdenrund

das Wort annähmen, das, was in Gutem aus (dem Worte)

an Gerechtigkeit und frommen Werken aufsprossen würde,

nicht sich zuschrieben, sondern der Kraft dessen, der zu

15 Anfang aus Gnaden säete, und Laute von sich gäben,

wenn sie in den Thälern, Klippen und Felsgrotten der

Wüste von starken und gewaltigen Stimmen gerufen

würden. Ebenso hat also auch eure durchlauchtigste Maje-

stät den Samen der Menschenliebe in meine Schwachheit

20 gesät und aus mir diese Schrift aufspriefsen lassen, nicht

als ein Gewächs der Vermessenheit. Denn wie wäre es

möglich, dafs die machtvolle und gewaltige Stimme eurer

Majestät mir zu Ohren käme, ohne dafs ich einen Laut
von mir gäbe? Während nämlich die, welche meine

25 Schwachheit bitter verachteten, wähnten, dals sie überall

ohne Mitleid die Thore vor mir geschlossen hätten, (S. 280)
da ruft ihr wie durch ein unverhofftes Wunder mich,

einen durch die Gegner vertriebenen und verjagten Mann,

durch euer Schreiben zu euch. Dies ist ein Abbild Gottes,

so der denen, die von den Feinden verfolgt waren, welche

meinten, dafs jene von ihnen eingeschlossen und ergriffen

wären, einen breiten Weg der Erlösung giebt, würdig

seiner Weisheit und seiner großen Kraft, die das Wunder
am Pharao gewirkt hat, der sie nach langer Zeit ihrer

35 Knechtung entliefs, sie (aber) wieder verfolgte, um sie

unter den Gehorsam seines harten Joches zu bringen, sie

mit seinen Reitern in der Wüste des Endmeeres umringte
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und ihnen den Weg verlegte, indem er in seinem Sinne

wähnte: „Jene irren im Lande umher, denn die Wüste
hat sie eingeschlossen." Der wunderbare Gott aber machte

denen, welche meinten, dafs sie von den Kriegern ergriffen

würden, einen trockenen Weg der Gnade im Meere, so dafs &

sie zu Fufs hindurchgehen konnten, da er dem Moses be-

fahl, seinen Stab über das Meer auszustrecken, damit es

zerteilt würde. Darum habt auch ihr ähnlich jenen (Er-

eignissen) das Meer in der Wüste, welches mich ein^

schlofs, mit dem Friedensscepter eurer Majestät zerteilt 10

und bewirkt, dafs der Weg von mir begangen wurde,

den man für ungangbar hielt. Ein grofser Beweis eurer

Erlauchtheit (ist es), dafs ihr auch bereitwillig das Schreiben

an mich unter einem Eide abgefafst habt, indem ihr mir

Unverletztheit versprecht, hierin nach dem Vorbilde Gottes is

(handelnd), da auch er, indem er sich zur Schwäche des

Menschen herabliefs, seine Versprechungen oftmals unter

einem Eide gesandt hat, wie die Schrift lehrt, und wie

Paulos sich desselben erinnert, indem er spricht 1
): „Als

Gott dem Abraham die Verheifsung gab, da schwur er, 20

da es für ihn nichts Höheres gab als ihn (selbst), wobei

er schwören könnte, bei sich selbst und sprach: Segnen,

ja segnen, und mehren, ja mehren werde ich dich."

Ich Schwacher erfreche mich aber zu sagen: Ich be-

durfte einer derartigen Sicherheit (&<sq>akeut) nicht, da ich 25

allein auf das Wort vertraue, das aus eurem Munde geht,

dafs es mir ein vollständiger Schutz sei, wie der weise

Qohelet sagte 2
): „Bewahre den Mund (S. 281) des Königs

und beeifere dich nicht um das Wort der Eide Gottes."

Ich aber vertraue auf die Erfahrung aus den die Wahrheit so

bezeugenden Werken, noch mehr als auf Schwüre, dafs

eure Friedsamkeit und Herablassung zu mir Liebeserweise

einer erlauchten Seele sind. Denn sobald ihr die Sorgen

der Herrschaft auf euch genommen hattet, löstet ihr alle

Stände, die mit Verbannung bestraft sind, Oberpriester, ss

1) Hebr. 6, 13 f. 2) Eccles. 8, 2 (LXX).
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Vornehme und niedrigstes Volk, vom Kummer, indem ihr

auf den blicktet, der die Menschen durch das Aufgehen

seiner Sonne, durch den Regen und die wohlgemischte

Luft, die er giebt, und durch die übrigen Dinge, die zum
5 Leben der Menschen zusammen erforderlich sind, gleich-

mäfsig ehrt. Aber nicht werde ich, indem ich aus diesem

reichen Strome eurer Durchlaucht trinke, mich verleiten,

hochmütig zu werden, sondern (Anlafs nehmen) zu be-

richten, was ich in meinem Sinne überlegt habe. Denn ich

io bin besorgt, es möchten, wenn meine Wenigkeit öffentlich

in der Hauptstadt erscheint, viele sich furchten, und
während ich in Wahrheit nichts bin, als ein schwacher,

an das schwere Joch der Sünden gespannter (Mensch),

viele, wenn sie dies hören, aufgebracht werden und an
15 dieser geringfügigen Sorge wie an einer kleinen Feuer-

kohle sich entzünden, so dafs sie auch eure Majestät wegen
deren Liebe zu mir schädigen und belästigen. Ich meine

(daher), dafs es für euch nicht angemessen, noch für andere

forderlich scheint. Dieses aber habe ich gesagt, nicht als

20 ob ich mit Gewalt (etwas) gegen die Macht eurer Majestät

vermöchte, denn es steht geschrieben 1
): „Wenn ein ge-

rechter König auf dem Throne sitzt, kann vor seinen Augen
nichts Böses bestehen." Da ich aber überzeugt bin, dafs

ihr, wie euch diese Kraft durch Gnade von oben anhaftet,

25 ebenso mit Verstand und Weisheit bekleidet seid und euch

beeifert, nicht (von) jenem Schwerte, sondern (von) der

Klugheit, die die Majestät ziert, viele Dinge zu erwarten,

so habe ich auch dies von der Schrift gelernt, die da

sagt 2
): „Ein weiser König worfelt und versprengt die

so Gottlosen." Wie es für die, welche in wehendem Winde
worfeln, leicht ist, von dem Weizen 8

) das Stroh zu sondern 4
)

(S. 282), so ist es für eure Durchlaucht, o Herr, leicht, in

eurem alles bedenkenden Herzen und mit der schonenden

Liebe eines Vaters diejenigen, welche euch gehorsam sind,

1) Prov. 20, 8 (LXX). 2) Vgl. Prov. 20, 26. 3) Lies J^l.
Nid. 4) Lies ga;2ü?.
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von den Gegnern zu scheiden, damit die Kirchen der

Einigung gewürdigt werden. Denn ich kenne die Barm-
herzigkeit, wegen der ihr bestimmt habt, auch meine

Schwachheit solle sich zu euren Füfsen aufmachen, weil

auch jene frommen für die Erlösung und die Beschützung 5

eurer Majestät betenden Bischöfe des Ostens, als ihr sie

ebenso eures Schreibens würdigtet, euch schrieben, was

ihnen gut schien, und meine Schwachheit über jenen euren

Willen belehrten, indem sie mich ermunterten, sie nach

Gewohnheit der Kirche im Gebete für euch zu unterstützen. io

In eurer grofsen Stadt Alexandrien aber habe ich

nichts von dem gethan, was in Verleumdungen über mich

gesagt worden ist, und es ist mir leicht, die Thorheit des

Verleumders (loldoQog) zu zeigen. Denn sie haben mich

denunziert, indem sie sagen, dafs ich durch vieles Gold, 15

das ich dort verteilte, den Zank des Aufruhrs (crdaig)

erweckt hätte. Aber es ist denen, die mich so sehr

hassen, bekannt, dafs ich, obwohl in die Leidenschaften

anderer Sünden verstrickt, kaum darnach trachtete, Geld zu

sammeln, auch nicht aus bestimmten Einkünften, sondern so

mein Leben (ßlog?) war arm, wie es Herkommen ist, so

dafs selbst die Bischofswürde mir keinen Heller 1
) gespart

hat. Denn es ist die den Priestern anstehende Sitte, dals

wir nach der Mafsgabe unseres Priesterstandes 2
) arm sind,

weswegen das durch Moses gegebene Gesetz dem aus- 25

erwählten Stamme Levi befahl, kein Erbe im Lande zu

haben, sondern zur Versorgung seiner Notdurft zufrieden

zu sein mit dem Hebeopfer, indem er sie hierin den Witwen,

Bedürftigen und Waisen zugesellte, da sie in Armut ver-

harren, indem er sagt 8
): „Es soll der Levit kommen, der so

keinen Anteil und Erbe mit dir hat, sowie der Fremdling,

die Waise und Witwe, die in deinen Dörfern sind, und
sollen essen und sich freuen, damit dich der Herr, dein

Gott, segne in allen deinen Werken, die du thust." Da

1) Lies )jQ»a(?). Hffm. 2) Statt ^coo» vielleicht zu
lesen vo>aj? . Hffm. 3) Deut, 14, 29.
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aber, wie geschrieben steht 1
), „aufrichtige Lippen dem

Könige angenehm sind, und er rechtschaffene Bede liebt",

so kann eure Majestät von den damaligen und jetzigen

Beamten von Alexandrien aus dem Stande (xafyg) derer,

5 denen nichts entgeht, erfahren, ob von mir auch (nur)

bis (S. 283) zu einem Worte etwas Derartiges begangen

oder erhört worden ist, wie jene über mich gelogen und
mich denunziert haben. Gegen jene Verleumder (Xotdoqoi)

aber sage ich nichts, da es eurer Kenntnis nicht entgeht,

io was für Leute es sind. Mich aber samt ihnen erwartet,

nachdem wir uns von dieser Welt der Mühsal getrennt

haben, eine Gerichtsverhandlung vor dem Eichterstuhle

Christi, in der wir Eechenschaffc abzulegen haben von un-

nützer Bede und nichtigem Denken; besonders wir Bischöfe,

15 denen viel anvertraut ist, werden gerichtet, wie sehr wir

auch hier uns an Leiblichem ergötzt und gespielt haben.

Wenn aber gewisse Leute es Aufruhr nennen, dafs

ich an Julianos, Bischof von Halikarnassos, geschrieben

habe, der zur Häresie der Manichäer überging und die

20 freiwilligen Erlösungsleiden Christi, des grofsen Gottes,

als zum Scheine (cpavxaala) (erlitten) ansah, so bekenne

ich mit zehntausend Munden und Zungen und leugne nicht,

was ich geschrieben habe, wie mir schwerlich jemand
befiehlt, meinen Glauben zu verleugnen. Denn das scheint

25 auch eurer Gläubigkeit recht, dafs mehr als die Angelegen-

heiten der Welt ihr das am Herzen liege, die dem Geiste

geziemenden (Angelegenheiten) möchten uns erfassen; und
ich habe das nicht freiwillig oder aus eignem Antriebe

eilfertig gethan, sondern bin sehr von ihm gedrängt worden

so zu schreiben, weil er meinte, dafs ich ein Gesinnungs-

genosse seiner Lehre sei. Denn als ich durchnahm, was er

mir gesandt hatte, während ich fern von Alexandrien war,

fand ich in dem, was er geschrieben hatte, dafs er unter

dem Namen der Unverweslichkeit wie unter einem Schaf-

35felle die Lästerungen des Mani verdeckte. Um vieles un-

l) Vgl. Prov. 16, 13.

Digitized byVjOOQIC



202 E£» 16. Brief des Severos an den Kaiser.

gesagt zu lassen, so schrieb jener thörichte Mensch, der

nur mit seinen Lippen die Leiden bekennt 1
), indem er

seine Gottlosigkeit verbirgt, also: „Wenn wir den Leib

freiwillig leidend für andere nennten 2
), so würde stets Un-

verweslichkeit folgen." Indem ich ihn in brüderlicher Liebe 5

fragte, schrieb ich: „Wer ist es, den du unverweslich nennst,

der freiwillig für andere gelitten habe und mit dem Leibe

unseres Herrn verbunden gewesen sei, wenn du (ihn) ohne

Lüge als von Natur leidend bekennst? Denn wenn du
von Heiligkeit ohne Sünde sprichst, so bekennen wir alle 10

mit dir diese Unverweslichkeit, die in ihm war (S. 284),

da der Leib vom Mutterleibe heilig war, den er zuerst

mit sich vereinigt hat. Durch den Heiligen Geist ward er

von der reinen, jungfräulichen Gottesgebärerin ohne Sünden

im Fleische empfangen und geboren und verkehrte mit 15

uns Menschen, da er „keine Sünde that, und kein Betrug

in seinem Munde gefunden ward", nach dem Zeugnisse der

Schriften.8) Wenn du aber die Leidenslosigkeit und Un-

sterblichkeit Unverweslichkeit nennst und sagst, dafs der

sich nicht in freiwilligen Leiden befunden habe, der darauf 20

angelegt war, im Fleische zu leiden und zu sterben,

(nämlich) jener Leib, der im Fleische für uns litt, so

machst du die für uns (erlittenen) Erlösungsleiden zu

einem Scheine (tpavxaaia). Denn was nicht leidet, stirbt

auch nicht und ist etwas, was nicht aufs Leiden angelegt 25

ist." Als er derartige Erinnerungen von mir empfing, da

leugnete er offen, den heiligen Leib Immanuels leidend

in freiwilligen Leiden zu nennen, und trug fortan kein

Bedenken, sonder Scham offen zu schreiben: „Wir sagen

nicht im Leiden, sondern im Wesen (oiöla) uns natur- so

gleich; also, wenn er leidenslos, unverweslich und uns

wesensgleich ist, so ist er es von Natur."

Das übrige Gefasel des Irrtums des Julianos, das in

langer Eede in dem Briefe enthalten war, unterlasse ich

1) Lies )jox>. 2) Statt vpa* ist wahrscheinlich zu lesen
yi&t. Hffm. 3) 1. Petr. 2, 22.

'
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hier abzuschreiben, da es in vielen Schriften enthalten ist,

die der heilige Severos gegen Julianos verfafste.

Zuletzt aber schreibt er in demselben Briefe, indem

er also sagt: „Also bitte ich und fasse eure Füfse, indem
5 ich noch einmal das Wort wiederhole, ihr möchtet von

meiner Wenigkeit ablassen und mich nicht wieder unter

die Menschen bringen, der ich an Leib und Seele ge-

schwächt und förder kraftlos bin, da das Wort der Schrift

wahr ist, das da sagt: „Die Seele fällt nieder unter

io den Stöfsen." Jetzt sind viele weifse Haare auf meinem
Haupte, die mir Zeugnis ablegen vom Tode und vom Ab-

scheiden dieses ermatteten Lebens, und dafs es mir sehr

gut und segensreich erscheint, verborgen im Winkel (yowtcc)

zu sitzen und in meinem Geiste die Trennung der Seele

15 vom Leibe zu erwägen, indem ich mein Grab als Haus
erwarte. Denn „das Haus jedes Sterbenden ist die Erde",

wie Hiob gesagt hat. 1
) Denn bei den übrigen Tieren,

die auf der Erde leben, verändert sich ihr Haar nicht,

bei dem Tiere aber, welches der vernünftige Mensch ist,

20 wird, wenn er nahe davor ist, ins Gericht zu kommen und
in der zukünftigen Welt für seine Werke bestraft zu

werden (S. 285), sobald er ins Greisenalter kommt, das

Haar seines Hauptes weife, indem dieses Aussehen ihm
predigt und ihn betreffs seiner Werke anspornt, die er

25 bei seinem Fortgange bereit zu halten gesäumt hat. Auch
die Schrift bezeugt ihm 2

): „Hebe deine Augen auf und

sieh die Äcker an, die weifs geworden und zur Ernte fort-

geschritten sind." Denn eine Ernte ist in Wahrheit die

Trennung der Seele vom Leibe, und wie mit einer Sichel

30 schert er jene von ihm und beraubt (ihn ihrer). Darum
flehe ich, eure Majestät möge mir dieses zwar gewähren.

Es ist mir leicht, verborgen zu weilen, wo ich bin, weil

ich meine übrigen Tage in der Welt wie in einem Winkel

versteckt lebte; denn so ist das Leben eines Mönches.

35 Christus, Gott über alles, gebe euch Herrschaft über eure

1) Hi. 30, 23 (LXX). 2) Vgl. Joh. 4, 35.
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Feinde, in vollkommenem Frieden und in Eintracht der

Kirchen, damit ihr auch hierauf vertrauen könnt. Wenn
ich aber irgend etwas Thörichtes oder Vermessenes in

dieser meiner Bittschrift gesagt habe, so bitte ich, dafs

ihr es mir wie das übrige vergebt. Denn es ist sehr &

schön für einen christusliebenden Kaiser, „das Böse durch

Gutes zu überwinden", wie der Apostel sagte.
1
) Wenn ihr

dieses in der That zeigt, werdet ihr mit Recht Sieger ge-

nannt." — Unterschrift des Severos in dem Briefe.
— „Die einige Dreifaltigkeit, er unser Gott, behüte eure io

Gläubigkeit viele Jahre, indem ihr die Herrschaft des

Staates (noknela) der Eömer befriedet, mache euch jedes

Volk der Römer und Barbaren gehorsam, gebe durch

euch den heiligen Kirchen völlige Eintracht im gesunden

Glauben und würdige euch der Krone im Himmelreiche." is

Nach diesem Briefe wartete der heilige Severos bis

zum Jahre XIII (xQi<s%aide%axY\) und ging dann in die

Hauptstadt, da die Briefe des Kaisers ihn drängten.

Das siebzehnte Kapitel, über Afrika, welches von

dem Feldherrn {azqaxriyoq) Belisarios erobert wurde. — 20

Als im Sommer des Jahres XI (Ivdexat^) durch Rufinos

und den Magistros Hermogenes mit Hülfe unseres Herrn

auf Grund eines schriftlichen Vertrages Friede zwischen

Römern und Persern geworden war, und die Feldherren

(otQarriyol) und das Heer der Römer (S. 286), das im Morgen- 25

lande war, nach der Hauptstadt kamen, da bekamen sie

vom Kaiser Vorwürfe und wurden von ihm getadelt, dafs

sie nicht, wie er sie gerühmt und gepriesen habe, sich

tapfer und tüchtig 2
) im Kampfe gegen die Perser gezeigt

hätten, und besonders Belisarios als einer, der das bei 30

ihm befindliche, im Kriege bei Tannürin und am Euphrat

unterlegene Heer verloren hatte. Er entschuldigte sich

vor dem Kaiser mit der Übereilung des Heeres und der

Unordnung 8
) des bei ihm befindlichen Volkes.

1) Vgl. Rom. 12, 21. 2) Lies Jbovi. Hffm. 3) Lies
Hocoapo JJ. Nid.

^
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Es waren aber in Konstantinopel vornehme Leute

aus Afrika, die wegen ihres Hasses gegen den dortigen

Häuptling aus ihrem Lande ausgewandert waren und beim

Kaiser Zuflucht gesucht hatten; die belehrten ihn über

5 das Land und redeten ihm zu, dafs es sehr geräumig und

freundlich sei und an den Krieg mit den Römern nicht

denke 1
), sondern mit dem Kampfe gegen die Mauretanier

beschäftigt sei, ein Volk, das in der Wüste wohnt und
von Beute und Plünderung lebt, wie die Tajjiten. Sie

io zeigten dem Kaiser, dafs dieses Land seit den Tagen des

Zarzirikos (Genserich) von der Herrschaft der Römer los-

gelöst und abgerissen sei, welcher Rom eroberte, wertvolle

Gold- und Silbergefäfse und sonstige Kostbarkeiten weg-

nahm und nach Karthago in Afrika brachte, der Königs-

15 stadt
2
), die er einnahm und besetzte, in der er wohnte

und Schätze anhäufte und niederlegte. Deswegen rüstete

der Kaiser ein Heer unter Belisarios, Martinos und dem
Hyparchen Archelaos aus, und viele Schiffe trugen 8

) Waffen

und Kleider für das Heer; sie stachen in See, und da

20 Gott es wollte und (ihnen) half, so kamen sie nach wenig

Tagen an und erschienen plötzlich vor der Hauptstadt

Karthago. Aber der Häuptling war nicht dort, sondern

war in der Wüste mit dem Kriege gegen die Mauretanier

beschäftigt. Ein kleines Heer aber, das sich in der Stadt

25 befand, herausging und den Römern entgegentrat, unterlag

im Kampfe, ward besiegt und floh. Da ward die Stadt

übergeben, und die Römer zogen ein, nahmen sie in Besitz

und sammelten Beute; der Schatz des Häuptlings ward

für den Kaiser der Römer aufbewahrt. Die Römer nahmen
30 aber auch einige Städte des Landes ein, da gewisse Leute,

die bei ihnen waren, sie führten4), die das Land über-

lieferten (S. 287); sie erfahren, dafs es etwa 50 „mesjöne"

(mansiones) weit und breit sei
5
), (dafs) mehr als 130 Städte

1) Lies |U'432. Nid. 2) Wörtl. „Arsacidenstadt";
Payne Smith 401 f. 3) Lies ^oa. Nid. 4) Lies -iopo*(?). Nid.

5) Zu 205,32—206,1 vgl. Mai 359a, Schlufs von Kap. 18.
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darin seien, und (dafs es) blühend und fett sei. Der König
aber, die dortigen Oberpriester und die Vornehmen des

Volkes waren Arianer (^AQeiofiavitai). Als der Häuptling

es aber hörte und mit einem Heere kam, stellte es sich

als klein und winzig gegenüber den Römern heraus; und &

als er erfuhr, dafs seine Verwandten gefangen genommen
seien, seine Vornehmen (sich) ergeben hätten und sein

* Schatz weggenommen sei, erschlaffte er, und um sein

Leben zu retten, ergab er sich durch einen Vertrag. Im
Jahre XH (ßmöexcczri) ward er mit Belisarios weggeführt io

und öffentlich mit dem Schatze, samt seinen Verwandten
und Vornehmen, im Hippodrom (fitmxog) in Gegenwart
des Volkes (dfjfiog) vor den Kaiser gebracht. Ein Bote

des Perserkönigs Kosron befand sich aber auch dort in

der Nähe und sah es. 15

Seit dieser Zeit gehorchte Afrika den Römern, und
nach und nach wurden auch die übrigen Städte des Ge-

bietes (%g>qcc) von Afrika erobert; nur die Mauretanier

blieben dort nach ihrer Gewohnheit feindselig.

Das achtzehnte Kapitel des 9. Buches, über Rom, 20

das durch Belisarios erobert wurde. — Der Tyrann
Almarikos (Amalarich?) hatte in den Tagen des Zenon und
Anastas Rom durch Empörung in seinen Besitz gebracht;

er war ein kriegerischer und weiser Mann, hob das Land
Italien sehr, baute Rom aus und hielt die Barbaren davon 25

ab. Dieser war gestorben, und seine Nachfolger hatten

nacheinander in Empörung gegen das Kaisertum von Kon-
stantinopel das Land der Römer in Besitz und regierten

es. Ein gewisser Domnik aber, einer von den dortigen

Beamten, lebte in Feindschaft mit dem Tyrannen, nahm so

seine Zuflucht zum Kaiser Justinianos und belehrte ihn

über das Land. Er war ein Greis, ein durch das Studium
der Schriften sehr geübter Dyophysit, den ich kenne.

Als der Kaiser aber auf die oben beschriebene Weise
Afrika erobert hatte, war er bestrebt, auch Rom zu er- »5

obern; und da er einsah, dafs Belisarios im afrikanischen
Kriege glücklich gewesen sei, indem er die dortige Ein-
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wohnerschaffc nicht schädigte oder durch Blutvergiefsen

aufrieb, abgesehen von dem, was an Tribut, Steuern und
Gehorsam nötig war, so rüstete er für ihn ein Heer aus

und sandte ihn nach Rom. Joannes, der dortige Ober-

5 priester, war in jenen Tagen (S. 288) gestorben, und
sein Nachfolger war Agapetos geworden. Als nun das

Heer nach Neapolis kam, wie die berühmte Stadt heilst,

die nicht sehr weit von Rom liegt, und sie es einnahmen,

da geriet der Senat (avytiXfitog) in Rom und ihr Rat (ßovXrj)

10 samt ihrem Oberhaupte in Aufregung und Furcht, da sie

vorher betreffs Karthagos und des dortigen Tyrannen von

Afrika erfahren hatten, dais er unterworfen sei. Da sie

dies bedachten, sandten 1
) sie zuvor eine Bittschrift, baten

um Frieden und versprachen, die Stadt zu überliefern.

15 Später sandten sie aber auch Geiseln; dann kam Belisarios

mit dem Heere dorthin und ward in der Stadt mit Lob-

preisungen der Einwohner empfangen, nahm sie in Besitz,

ohne sie zu schädigen, und verweilte dort einige Zeit,

indem er auch die übrigen Städte ohne Schädigung durch

20 Morde oder Verlust von Menschenleben einnahm und dem
Kaiser unterwarf. Hiervon ward der Kaiser unterrichtet

und freute sich. (Dies geschah) im Jahre XTTT (xqiöiuu-

Das neunzehnte Kapitel, über Severos, der ferner

25 nach Konstantinopel hinaufging und vor dem Kaiser er-

schien. — Der erprobte Severos kam schliefslich , da

er dringend vom Kaiser gerufen wurde, im Jahre XIV
(teaaaQEöitccidsMivri) nach Konstantinopel und ward liebevoll

im Paläste (itaXaxiov) vom Kaiser empfangen, den die

so Kaiserin Theodora angetrieben und ermuntert hatte, die

von Liebe zu Severos erfüllt war, und in deren Augen
er geehrt und züchtig war. Als Epiphanios, der dortige

Oberpriester, gestorben war, war ihm Anthimos gefolgt.

Dies war ein Asket, der in freiwilliger Armut lebte, ein

35 Freund der Bedürftigen und gläubig. Er war Bischof

1) Lies quAjlo.
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von Trapezunt, und da er sich aus (irgend einem) Grunde

dort befand, durch seinen Wandel hervorragte und dem
Kaiser und den Vornehmen wegen seiner Züchtigkeit be-

kannt war, so ward er zum Patriarchen eingesetzt. Die

Synode von Chalkedon nahm er nicht in den Glauben 5

auf. In Alexandrien aber ward nach der Vertreibung des

Gajanos, der ein Julianist war und dort drei Monate nach

dem Hinscheiden des Timotheos gewesen war, Theodosios

Bischof, ein angesehener, gläubiger, beredter, freundlicher,

milder Mann, der ein Bekannter und Freund des heiligen 10

Severos war. Da diese drei Oberpriester in Liebe und

Glauben Eintracht hielten (S. 289) und sich nicht von

einander trennten, so geriet Ephräm von Antiochien in

Furcht und grofse Aufregung, und besonders Petros von

Jerusalem, der nicht gern ein Zänker 1
) oder Häretiker 15

war, obwohl er nach den Zeitumständen sich benommen
hatte, ward kraftlos, hörte auf und verharrte nicht.

Es begab sich aber 2
), dafs der Arzt {&q%Lcixqos) Sergios

von KeS'ainä in diesen Tagen nach Antiochien hinaufzog,

um gegen den dortigen Bischof Asylos 3
) zu klagen, indem 20

er berichtete, dafs er durch ihn geschädigt sei. Es war
dies ein redegewandter Mann, wohl unterrichtet durch das

Studium vieler griechischer Bücher und in der Lehre des

Origenes, die er einige Zeit in Alexandrien mit Über-

setzungen der Schriften anderer Lehrer gelesen hatte, ver- 25

stand das Syrische zu lesen und zu sprechen und (ver-

stand) die Regeln4
) der Medizin. Er war freiwillig gläubig,

wie es auch die Vorrede {itqokoyoq) zu der Übersetzung

des Dionysios bezeugt, die er sehr angemessen anfertigte,

sowie das Buch (Xoyog) über den Glauben, das er in den 30

Tagen des berühmten Petros, des gläubigen Bischofs, ver-

fafste. Jedoch in seinen Sitten war dieser Sergios sehr

locker in der Neigung zu den Weibern, war ausschweifend

1) S. Brockelmann 86b. 2) S. 208, 18—210, 11 bei Baum-
stark, lucubr. Syro-Graec. S. 359—61. 3) So auch bei Joh.
v. Telia S. 59, 18; Baumstark liest mit B. Hebr. chron. eccles.
„Ascolius". 4) So mit Baumstark zu lesen.
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und nicht züchtig und war von heftiger Geldgier erfüllt.

Diesen stellte Ephräm auf die Probe, fand ihn wohl-

bewandert und versprach, alles zu thun, was er wünsche,

wenn er sich von ihm nach Rom mit einem Briefe an den

5 dortigen Oberpriester Agapetos senden lasse und zurück-

kehre. Er ward von Ephräm mit Ehren(geschenken) ver-

sehen und nahm ein Schreiben an (jenen) Mann mit, be-

gleitet von einem Jünglinge Eustath, einem Baumeister

(aQiiTinzGw), der, — was soll ich sagen? —, über Sergios

lö eine befremdende Sache meldet, die ich aber, damit sie

den Leser nicht verletze, nicht schreibe. Diese kamen also

nach Rom zum Agapetos, gaben den Brief ab und wurden
empfangen. Der Mann ward durch ihren Brief erfreut,

weil er darin Übereinstimmung mit seinem Wunsche fand,

15 und kam mit ihnen im Monat Adar (März) des Jahres XIV"

(teooaQEGncudexdtrj) nach Konstantinopel, während (S. 290)
Severos sich dort befand und Anthimos Oberpriester war.

Die ganze Erde bebte, die Sonne begann sich bei

Tage zu verfinstern und der Mond des Nachts, während
26 der Ozean mit seiner Flut heftig (tobte) , vom 24. im
Adar (März) dieses Jahres bis zum 24. des Hezirän (Juni)

im folgenden Jahre XV (Ttevtexaidsxcitri).

Als aber Agapetos vor dem Kaiser erschien, ward
er von diesem grofsartig empfangen, weil er dieselbe

25 Sprache redete, wie jener, und der Oberpriester des er-

oberten und ihm unterworfenen italischen Landes war.

Das Äufserliche des Wortes der Schrift verstand er, aber

ihre Kraft begriff er nicht und dachte niedrig von der

Leibwerdung Jesu, unseres Herrn Christus, Gottes des

so Wortes, willigte nicht ein, die Jungfrau Maria Gottes-

gebärerin zu nennen, und zerteilte die Einheit in zwei

Naturen, da er an eine vorherige Empfängnis des Kindes

dachte, ähnlich wie die von der Schule des Diodoros und
Nestorios. Er entzog sich der Gemeinschaft mit Anthimos

36 und Severos, — sie aber noch mehr derjenigen mit ihm —

,

und nannte den einen einen Ehebrecher, den andern einen

Eutychianisten, verwandelte ihnen die Liebe des Kaisers,

Zacharias Ehetor. 14
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brachte ihn in Zorn gegen sie und vertrieb sie aus der Stadt.

Aber Anthimos, Severos und Theodosios von Alexandrien

hielten Eintracht mit einander durch Briefe, die wir unten

abgeschrieben haben, und Anthimos und Severos entwichen

von dort, damit ein jeder von ihnen verborgen lebe, wo 5

es ihm fromme. In der Hauptstadt ward nun Menas Nach-

folger des Anthimos. Der Arzt (c^xiatQog) Sergios starb

dort bald, und nach ihm in denselben Tagen Agapetos

auf wunderbare Weise, indem seine Zunge zerbröckelte

und er sie bei seinen Lebzeiten ausrifs. Ihm folgte in io

Rom Silberios.

Das zwanzigste Kapitel, Brief des Severos an den

Stand der Priester und Mönche im Morgenlande, der über

seinen Weggang aus der Hauptstadt berichtet. — „Die

gottliebenden Presbyter, Diakonen, Archimandriten und 15

Leiter, und den ganzen heiligen Stand des Mönchtums im
Morgenlande grüfst Severos im Herrn! Da ich aufser-

halb jener Stadt bin, der Herrin (S. 291) der Städte, und
aufserhalb des Gefängnisses, welches einige von euch, ihr

Heiligen, aus der Nähe mit eigenen Augen gesehen haben, 20

hielt ich es für angemessen, mich dieses meines kleinen

Schreibens zu bedienen und euch zu den Pflichten der

Danksagung zu erwecken, denen ich auch glaube meine

Freiheit offen berichten zu müssen, weil das, was von der

göttlichen Fürsorge an uns herangeführt ist, uns fest macht 25

zur Bewahrung des orthodoxen Glaubens und zur Bereitung

eines neuen Willens, den man — könnte man sagen —, wie

ein neues Gewand {azoXr\) anziehen mufs; — und (zweitens)

zur Flucht vor jeder häretischen Thorheit und vor Streit.

Denn auch der Erzvater Jakob, welcher grofis war in der so

Erduldung von Mühsalen und in der Hoffnung auf Gott,

hat, indem er vor der Vermischung mit den Barbaren in

Sichern und vor den ihn dort umringenden Gefahren (ntvdv-

voi) floh, die, welche bei ihm wohnten, zu dem angetrieben,

wozu ich euch antrieb, wie (Gott) in der Schrift sagt *): „Jakob 35

1) Gen. 35, 2. 3.
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aber sprach zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm
waren: Schaffet aus eurer Mitte die fremden Götter fort,

reinigt euch und wechselt eure Gewänder; und auf, lafst

uns nach Beth'el hinaufgehen und dort dem Gotte einen

5 Altar bauen, der mich am Tage der Not erhört und mich

auf dem Wege, den ich ging, erlöst hat." Denn in Wahrheit

hat er mich erlöst von aller Hoffnung der Gegner, die

mich umsonst hafsten, mich verlachten, ihr Haupt schüttelten

und sprachen wie im Hiob 1
): „Sein Pufs ist in die

io Schlinge gefallen und im Netze gefangen. Es sollen über

ihn kommen die Schlingen und über ihn Herr werden, wie

Durstige 2
); in der Erde ist verborgen ihr Strick und das

Netz auf seinen Wegen." Aber gegenüber ihrer Schlechtig-

keit, die nicht satt wird von Blut, genügte mir die

15 christusliebende Kaiserin und Gott, der auf euer Gebet

es dahin gefuhrt hat, wohin es ihm gefällt, wie er auch

im Propheten Isaias denen zuruft, die auf ihn hoffen
3
):

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe

dich bei deinem Namen gerufen, da du mein bist; wenn
20 du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und Flüsse

werden dich nicht überfluten; im Feuer wirst du nicht

versengt werden, und die Flamme wird dich nicht ver-

brennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige

Israels, der dich erlöst." Er, der dieses gesagt hat, hat

25 nicht (S. 292) nur mir eine wunderbare Erlösung ge-

geben, sondern auch dem Anteile der Gläubigen eine Ver-

mehrung. Die Wahrheit zu sagen, so hat er den Anteil des

Herrn vermehrt, und den Teil seines Erbes Israel, damit

wir nicht seien wie die, welche die Schrift getadelt hat4
):

so „Ihr säet eure Saat umsonst." Denn was den frommen

Anthimos anbetrifft, den Oberbischof der Hauptstadt, der

den Erzsitz empfing, so hat er, obwohl er ermächtigt

war, ihn zu behalten, es nicht gewollt, sondern hat recht-

schaffen und in richtigem Urteile und Erkenntnis die Gott-

1) Hi. 18, 8—10 (LXX). 2) Lies -om. Hffm. 3) Jes.

43, 1—3. 4) Vgl. Lev. 26, 16.
^

14 *
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losigkeit jener gehafst und die Gemeinschaft mit uns, mit

dem Papa Theodosios von Alexandrien und mit allen Hirten,

die an unser Bekenntnis sich halten, angenommen. In

nichtiger Weise also fuhren die irre, die da sagen, dafs

sie die Synode von Ghalkedon in Bezug auf die Definition 5

des Glaubens nicht annähmen, wohl aber in Bezug auf

den Weggang des Eutyches und des Nestorios, die auch

Flavianos auszeichnete. Aber euren Eifer konnte er nicht

irre führen, noch wurdet ihr vom Satan überwunden, und
könnt sprechen wie Paulos 1

): „Seine Anschläge entgehen io

uns nicht." Und der Best des Briefes.

Das einundzwanzigste Kapitel, Brief des Anthimos

an Severos von Antiochien. — „Unseren frommen und

heiligen Bruder und Amtsgenossen, den Patriarchen Herrn

Severos, grüfst Anthimos im Herrn! Wenn ich in meinem 15

Geiste den Ausspruch unseres Herrn erwog, der da sagt 2
):

„Wem viel anvertraut ist, von dem wird viel gefordert",

das Wort des Psalms 3
): „Wer wird hinaufgehen auf den

Berg des Herrn, und wer wird stehen an seinem heiligen

Orte?" und den Apostel, der da vorschreibt, wie beschaffen 20

der sein müsse, der für Gott abgesondert wird 4
), so war

ich in nicht geringer Furcht. Denn wenn jene hohen

Erzväter, der eine sich Staub und Asche nennt 5
), der

andere einen Wurm und nicht einen Menschen 6
), was soll

ich Kleiner und Unbedeutender sagen, der ich zu dieser 25

Höhe des Amtes gelangt bin, obwohl ich dessen nicht

würdig bin? Denn auch die Verwirrung der heiligen

Kirchen ängstigt meine Seele sehr. Denn gewisse Leute,

welche die Sünde vorschützen und sich dabei den Anschein

geben, als ob sie vor (S. 293) der Verwandlung und Ver- so

wirrung (der Naturen), die nicht vorhanden ist, fliehen,

zerteilen aus Hoffart 7
) Gott das Wort, der da Einer und

unteilbar ist und ohne Veränderung Fleisch ward. Des-

1) Vgl. Eph. 6, 11?. 2) Luc. 12. 48. 3) Ps. 24, 3.

4) Vgl. 1. Tim. 3, lff. 6) Vgl. Gen. 18, 27. 6) Vgl. Ps. 22, 7.

7) Lies
x-**iy»- Hffm.
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wegen bin ich in grofser Betrübnis, die im Psalm aus-

gesprochen ist
1
): „Betrübnis hat mich erfafst wegen der

Sünder, die dein Gesetz verlassen haben." Die Hoffnung

aber zu Gott giebt mir Freude, und ich glaube, dafs er

5 seine Versprechungen wahr machen und uns geben wird,

soviel als wir Geringen bedürfen, nicht weil wir ihn lieb

haben, sondern aus Fürsorge 2
), und Rache nehmen wird

für alle seine Auserwählten; er, der auch deine Heiligkeit

durch ihre Kämpfe, ihren triefenden 3
) Schweifs und ihre

io geistigen Lehren, Dinge, die ihr aus Gnaden geschenkt

sind, wie einen unerschütterlichen Felsen seit langer Zeit

vor Sünden behütet und für uns zur unveränderlichen

Grundlage des Glaubens für seine heiligen Kirchen bewahrt.

Also ebenderselbe Gott, der auf die Niedrigen Erhöhung,

15 Gröfse auf die Kleinen und Kraft auf die Schwachen legt,

wie der göttliche Apostel sagt4): „Aus Gnaden werden

wir alle gerechtfertigt", und 5
): „Durch die Kraft Gottes

zeigen diese sich stark in der Schwäche", er hat durch

ein unaussprechliches Gericht auch unsere Schwäche (dahin)

20 gebracht, Regenten in der heiligen Kirche in dieser Haupt-

stadt zu werden. Indem wir also seine Gnade bekennen,

bitten wir euch, ihr Frommen, zu Christus, unserem Gotte,

zu beten, dafs er unserer Nichtigkeit helfe. Und da das Ab-
zeichen eines jeden ein anderes ist, das der Priester aber

25 die Predigt des Evangeliums, — denn „Redet, ihr Priester",

möchte ich sagen, „und indem ihr auf hohe Berge steiget,

verkündet diesen ersten geistigen Friedensgrufs und lasset

Liebe überströmen" — : so will ich mit euch, ihr Heiligen,

Gemeinschaft haben, damit ich voll Freude über eure Ver-
so einigung sowie über euer Zusammenhalten und über das

geistige Band gemäfs den kirchlichen Gesetzen bekannt

mache, dafs ich nur eine einzige Definition des Glaubens

befolge, nämlich die, welche jene 318 heiligen Väter auf-

setzten, die sich zu Nikaia versammelten und (S. 294)

1) Ps. 119, 63. 2) So! Hffm. 3) Lies JÜL^t. Hffui.

4) Vgl. Rom. 3, 24. 5) Vgl. 2. Cor. 12, 9. 10 ?
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vom Heiligen Geiste gelenkt wurden, und diese (Definition)

bis zum Ende bete; dafs ich diejenige festgehalten habe,

welche die Synode der 150 heiligen Väter definierte, die

sich in dieser Hauptstadt gegen die gottlosen Bekämpfer
des Geistes versammelte, und nicht nur (diese), sondern 5

auch die heilige Synode, die sich in Ephesos gegen den

gottlosen Nestorios versammelte, deren Führer die des

Gedächtnisses der Frömmigkeit und Gottesliebe würdigen

Oberbischöfe waren: Kelestinos (Coelestinus) von Eom und
Kyrillos von Alexandrien, der mit seinen zwölf Kapiteln io

(xs<pdXeia) den Nestorios, den Menschenverehrer, traf. Mit

diesen stimme ich überein (und) mit allen seinen Schriften;

wie ich das heilige Gesetz umfasse, (so) nehme ich samt

den heiligen Lehren des Kyrillos auch die kirchenvereinigende

Schrift des Zenon an, die zur Vollendung der Gottesfurcht 15

sowie zur Beseitigung der Synode von Chalkedon und des

gottlosen Tomos des Leon (dient).

Ich bekenne, dafs Gott das Wort, Er, der vor den

Welten von Gott dem Vater gezeugt ward, der eingeborene

Sohn, dem Vater wesensgleich und an Ewigkeit gleich, 20

Er, durch dessen Hand alles geworden ist und durch

dessen Hand alles eingerichtet ist, Licht vom Lichte,

das unveränderliche Abbild und Ebenbild (?) des unsicht-

baren Vaters, — dafs er am Ende der Tage Fleisch ge-

worden ist, auf vollkommene Weise Mensch geworden vom 25

Heiligen Geiste und von der heiligen Gottesgebärerin, der

ewigen Jungfrau Maria, personhaft das uns wesensgleiche,

eine Vernunft- und verstandbegabte Seele besitzende Fleisch

mit sich vereinigte (und) ohne Veränderlichkeit, Ver-

worrenheit und Sünde unsere Gestalt annahm. Denn er so

blieb ohne Verwandlung wie Gott; auch als er das Unsere

annahm, verminderte er nicht seine göttliche Eigentümlich-

keit und machte das von uns (Stammende) kraft der

Oekonomie zu dem Seinen durch Zusammenfassung in

natürlicher Einheit. Denn der zeitlos und leiblos von Gott 35

dem Vater gezeugt wurde, ebenderselbe ertrug auch eine

zweite Geburt im Leibe; und während er von der jung-
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fraulichen Mutter auf unaussprechliche Weise Fleisch ward,

blieb sie, die (S. 295) ihn gebar, auch nach der Geburt

Jungfrau. Darum bekennen wir auch wahrheitsgemäfs eine

Gottesgebärerin und Den, der im Fleische von ihr geboren

6 ward, der da vollkommener Gott ist, und ebenderselbe voll-

kommener Mensch, aus zwei Naturen ein Sohn, ein Herr,

ein Christus und eine Natur des Wortes, der auf voll-

kommene Weise Fleisch und Mensch ward, indem jede der

Naturen ohne Verwirrung verblieb, nach dem Worte des

io Symbols, aus jenen (Naturen), die zu unzerteilbarer Ein-

heit sich zusammenfanden. Daher ist er sehr richtig vor
der Fleischwerdung einer aus der heiligen wesensgleichen

Dreifaltigkeit, wie (auch) nach der Fleischwerdung, ohne

die Zahl der Dreiheit zur Zahl der Vierheit zu ver-

15 mehren; und leidenslos, sofern er dem Vater wesensgleich,

aber im Fleische leidend, sofern er uns wesensgleich ist.

Denn nicht in seiner eigenen Natur litt Gott das Wort,

sondern in dem uns wesensgleichen Fleische, und in unserer

Gestalt leidet der, der sich personhaffc mit jenem vereinigte.

20 Gregorios, der göttlich Redende 1
), hat es definiert, indem

er spricht: Nicht leidend in der Gottheit, leidend in der

Annahme (des Fleisches); er war Einer und Ebenderselbe

in den Wundern und Ebenderselbe in den Leiden; und
nach der Oekonomie machte er unsere Leiden zu den seinen,

25 zu freiwilligen und vorwurfsfreien; im Fleische leidend und
sterblich, uns wesensgleich, mit verstand- und vernunft-

begabter Seele. Und jene ganze Zeit der Oekonomie liefs

er (den Leib) leidend und sterblich wegen des Zweckes,

der oben über seine Menschwerdung genannt ist. Ich sage

so aber dies, dafs er nicht zum Scheine, sondern in Wahr-
heit litt; denn in dem zum Leiden geschaffenen Fleische

ertrug er freiwillige, natürliche und vorwurfsfreie Leiden

sowie den Tod durchs Kreuz, aber durch das Gott ge-

ziemende Wunder der Auferstehung stellte er ihn wieder

35 her und machte ihn leidenslos, unsterblich und fortan auf

1) 6 SsoUyog.
*
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jede Weise unverweslich, nachdem er seit der Vereinigung

auch eine heilige und sündlose Bildung im Mutterleibe

gehabt hatte. Indem wir also die Verschiedenheit der zur

Vereinigung eilenden (Bestandteile) erkennen, (S. 296) ich

meine der göttlichen und der menschlichen Natur, trennen 5

wir sie nicht von einander und zerteilen auch nicht Ihn,

den Einen und Unaussprechlichen, in Zwei oder in zwei

Naturen, noch bringen wir eine Verwirrung hervor, indem
wir die Verschiedenheit der Gottheit und der Menschheit

aufheben. Aber wir bekennen ihn, Immanuel, als Einen ie

aus Zweien.

Indem ich so denke und auf dieser Meinung wie

auf einem Felsen stehe, verfluche ich den Abfall von der

Wahrheit bei beiden Parteien und jene gottlosen, irre-

leitenden Leute, die früher ihre Führer waren, nämlich 15

den Valentinos und Markion, Areios, Makedonios, Eunomios,

Apollinaris und den Eutyches, auch jene, die auf wahn-
sinnige und gottlose Weise das Fleisch als infolge der

Vereinigung mit dem Worte leidenslos und unsterblich

bekannten, welches von uns genommen ward und sich 20

personhaft mit Gott dem Worte vereinigte, und welche

Trug und Schein (cpavxcKSta) in das grofse Geheimnis

der veränderungslosen und wahrhaften Menschwerdung des

Herrn eingeführt haben. Ich verfluche 1
) aber auch den

Paulos von Samosata und den Photeinos, Diodoros, Theo- 25

doros, Nestorios und auch den Theodoret und Andreas,

den Hibä und Eutherios, den Alexandros von Mabbug
und den Irenaios, den zweimal verheirateten, den Kyros

und Joannes 2
), Theodoretos und Andreas, den Perser

Barsaumä, sowie die Synode von Chalkedon, den Tomos so

des Leon und diejenigen, welche sagen, dafs unser Herr

Jesus Christus nach der unaussprechlichen Vereinigung

in zwei Naturen erkannt werde und bestehe, und nicht

1) Zu Z. 24—31 vgl. Wright Cat. Mus. Brit. p. 701a.
Hffm. 2) „Von Aigai in Kilikien" nach dem Texte bei Wright.
Hffm.
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bekennen, dafs er eine Person ist, eine Persönlichkeit

und Natur Gottes des Wortes, welches Fleisch und Mensch

ward. Auf Grund dieser apostolischen, göttlichen, un-

tadeligen Lehren, heiliger Bruder, reiche ich dir die Eechte

5 der Gemeinschaft, die ich bis zum letzten Atemzuge fest-

halte, während ich zur Gemeinschaft mit einem Menschen,

der eine andere Meinung hat als diese, mich nicht herbei-

lasse, da Basileios gesagt hat: „Wer ohne Unterschied

Gemeinschaft hält mit Ungebildeten (IdiSytai)^ geht der

10 Gunst (TtaQQriGtcc) Christi verlustig." Denn ich weifs (S.297),

dafs auch ihr, ihr Frommen, seit langer Zeit euch bemüht
habt, dieses zu beachten. Denn wer ist es (sonst), der

ebensolange den Kampf gefuhrt hätte, indem er einen Platz

mit dem anderen vertauschte, damit sein Glaube nicht er-

15 schüttert werde? In dir sehe ich die Lehrer der Kirche,

da du schön das Licht öffentlich auf den Leuchter gesetzt

hast, indem du in Werk und Wort leuchtest. Es steht

also deiner Frömmigkeit wohl an, durch belehrenden Brief-

wechsel hierüber uns zu erfreuen." Und des Weiteren der

20 Friedensgrufs des Briefes.

Das zweiundzwanzigste Kapitel, Brief des Severos

an Anthimos. — „Unseren in allem frommen und heiligen

Bruder und Amtsgenossen, den Patriarchen Anthimos,

grüfst Severos in unserem Herrn Jesus Christus, unserem

25 Gotte! Für das Schreiben deiner Züchtigkeit möge mir

der Apostel Paulos den Anfang geben, sehr zur rechten

Zeit zu rufen 1
): „Dank sei Gott für seine unaussprechliche

Gabe", dafs du sofort, als du den Sitz des Patriarchen-

thrones der Kirche in der Hauptstadt antratst, um der

30 rechten (Gottesfurcht willen daran gedacht hast, die Höhe
des obersten Sitzes zu verachten, welche anderen ein Grund

ist, ihren Glauben preiszugeben. Denn in diejenigen, die

den Geboten Gottes anhangen und, wie geschrieben steht,

„dem Herren nachwandeln" wollen, legt die Weisheit des

35 Höchsten passende Gedanken, in die Diakonen, Presbyter

1) 2. Cor. 9, 15.
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und Patriarchen nach der Ordnung ihres Priestertumes. So

kam auch der Erzvater Abraham, nachdem er in vielen

verschiedenen Ländern als Fremdling gewohnt hatte, in

ein Land und pflanzte wegen eines Brunnens, aus dem
er reichlich getrunken hatte, welcher „Brunnen der Eide" 5

genannt wurde, weil er mit den Barbaren, die diesem

Lande nahe waren, Eide und Verträge gemacht hatte,

schöne und fruchtbringende Pflanzungen. Damit aber sein

Sinn sich nicht in (ihnen) verliere, rief er dort den Namen
des Herrn, des ewigen Gottes, an, wie er ihm auch sagte: io

„Dein Denken soll nicht der Schönheit dieser sichtbaren

Dinge nachgehen und in dem angenehmen Vergnügen des

Anblicks Gott vergessen, der (S. 298) allein von Ewigkeit

ist, (während) die sichtbaren Dinge, welche die Augen
erfreuten und den Geschmack ergötzten, vorübergegangen 15

sind." So erzählt die Schrift 1
): „Abraham bepflanzte neben

dem Brunnen der Eide einen Acker und rief dort den

Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an"; einige haben

ihn als einen Baumacker, andere als einen (mit Getreide)

bepflanzten erklärt. Auf eben dieselbe Weise also ist deine 20

Frömmigkeit, nachdem du in anderen Ländern als Fremdling

gewohnt hast, wie in einen schön besprofsten Acker zum
Gipfel der Eide, ich meine zu dem Sitze der Hauptstadt

gekommen, der an Einbildungen (<pccvrcc6tcci) der Welt reich

ist und den Reichtum in überfliefsendem Strome trinkt, 25

und hast, da du merktest, dais einige den verächtlichen

Sinn von diesem reinen, truglosen, im orthodoxen Glauben

erprobten Silber abwenden wollten, das Auge deines Geistes

nicht nach der Schönheit der Welt und der Ehre ihrer

vergänglichen Nichtigkeiten schielen lassen, sondern hast so

dort wie ein Abbild des Erzvaters Abraham den Namen
des Herrn, des ewigen Gottes, angerufen, des Erbarmenden,

dessen das Wort ist, welches Fleisch und Mensch ward.

Das heiM, es ist das Ebenbild dessen, der in Ewigkeit
sich kräftig erwiesen hat, in Wahrheit das Ebenbild des 35

1) Vgl. Gen. 21, 33.
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zweiten Adams, und der zu seiner ewigen Herrschaft den

berufen *) hat, dem ein leidensloses und unsterbliches Fleisch

zu ertragen unmöglich war
;
weil Leidensloses und Unsterb-

liches unfähig ist, zu leiden und zu sterben. Denn wenn
5 er nicht unseren Tod für unsere Sünden gestorben wäre

und in einem unseren Leiden ähnlichen Fleische jenen ver-

nichtet hätte, als er von den Toten auferstand, so stünden

wir der Veredlung durch die Auferstehung fremd und fern

gegenüber. Denn „Christus starb für unsere Sünden" ruft

io Paulos 2
); und ferner 3

): „Da durch einen Menschen der

Tod (kam), so (kam) auch durch einen Menschen die Auf-

erstehung der Toten, denn wie in Adam alle sterben, so

leben alle in Christo"; und ferner4): „Da die Söhne an

Fleisch und Blut teilgenommen haben, so hat auch er in

15 derselben Weise an ebendenselben teilgenommen, damit er

durch den Tod den vernichte, der die Herrschaft über den

Tod besafs, das heifst aber den Satan, und die befreie, die

in Todesfurcht die ganze Zeit ihres Lebens unter dem
Gehorsam der Knechtschaft waren. Denn nicht von den

20 Engeln nahm er (ihn), sondern aus dem Samen Abrahams
nahm er (ihn). Daher ziemte es sich, dafs er in allem

(S. 299) seinen Brüdern gleich würde." Der Same Abrahams
aber war ein leidender Körper, unseres Geschlechts, den

Gott das Wort, der Allmächtige, aus der heiligen Jung-

25 frau personhaft mit sich vereinigte, um unser Geschlecht,

das unter (die Macht) des Todes gefallen war, dadurch mit

sich auferstehen zu lassen, dafs er der Erstling unseres Ge-

schlechtes ward. Während er also eine Natur und eine

Person ist, ist es doch klar, dafs das Wort Gottes, welches

«0 Fleisch ward, auch die Prüfung und Heftigkeit der mensch-

lichen, natürlichen und vorwurfsfreien Leiden freiwillig

auf sich nahm, auf göttliche Weise Zeichen und Über-

menschliches 5
) redete, einiges that, wie es Gott zukommt,

anderes aber auf menschliche Weise. Nicht aber verfallen

1) Lies J;*»? Hffm. 2) 1. Cor. 15, 3. 3) 1. Cor. 15,21f.

4) Vgl. Hebr. 2, 14-17. 5) Lies Jteu/ JJo. Hffm.
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wir wegen der Verschiedenheit der Betätigungen, der Aus-

sprüche, der Wunder und der Leiden in eine Halbierung

in zwei Naturen nach der unaussprechlichen Vereinigung,

noch halbieren wir die Ausspruche oder die Zeichen und
Betätigungen, da wir Den, welcher Wunder that und 5

litt und auf göttliche und der Oekonomie gemäfse Weise

sprach, als Einen und Denselben erkennen.

Das ist, um's kurz zu sagen, dasjenige, worauf der

Glaube und das Bekenntnis zu Christo steht; „nichts ist

hinzuzufügen und nichts davon hinwegzunehmen": mit io

diesen Worten bediene ich mich rechtzeitig und folgerecht

der heiligen Worte des Qoheleth 1
) gegenüber denen, welche

von diesem Königswege abgewichen sind, auf dem krummen
Wege gehen und sich an schlimmer Verdrehung erfreuen.

Wie aber die Schrift im Geiste des Sprichworts gesprochen 15

hat, will ich gemäfs dem Gesetze sprechen, das zuvor von

den Aposteln der Kirche überliefert worden ist.
44

Etwas später sagte er ferner in demselben Briefe:

„Ich verspreche, auf Grund hiervon in Gemeinschaft; und
unzertrennlicher Zugehörigkeit mich mit deiner Frömmig- 20

keit und nur mit denen, die dasselbe wie du meinen und
predigen, zu vereinigen; die aber, welche anderes denken

oder sprechen, stofse ich als Fernstehende und unserer

Gemeinschaft Fremde zurück und fliehe vor dem Unverstände

in ihnen, als vor etwas, das, wie auch dein Engel sagt, 25

uns der Beherztheit Christi entfremdet und vielen Ursache

zum Sündigen giebt, wie auch (S. 300) einer von den

in der Gottheit Weisen sagt: „Infolge des Unverstandes

haben viele gesündigt." Denn falls wir auf dieser Wache
und Warte stehen und dieses denen predigen, die unter so

unserer Hand stehen, so hören wir von ihnen 2
): „Honig-

scheiben sind gute Worte, ihre Süfsigkeit aber ist Arznei

für die Seele." Da du also dir den guten Kampf (aywv)
zu kämpfen erwählt hast und das gute Bekenntnis bekannt
hast, so rufe wie der Prophet Habakuk 8

): „Ich stehe auf 35

1) Eccles. 3, 14. 2) Prov. 16, 24 (LXX). 3) Hab. 8, 1.
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meiner Warte und bin auf den Fels getreten!" Verachte

die, welche nach unten gezogen werden, und wenn sie

Verwünschungen und Flüche auf dich häufen, so sprich zu

Gott mit David mit grofser Feierlichkeit 1
): „Sie werden

5 dich verfluchen, aber du wirst gesegnet werden; jene, die

mir entgegen stehen, werden sich schämen, dein Knecht

aber wird sich freuen." Denn die, welche den gesunden

Glauben bekennen, sind auch, gemäfs dem Ausspruche des

Apostels, dem Berge Zion nahe gekommen und der Stadt

io des lebendigen Gottes, dem Jerusalem im Himmel, den

Myriaden Scharen der Engel und der Kirche der Erst-

geborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Wie aber

kann jemand die, welche unter die Kirche im Himmel
gemischt sind, von der Erde aus schiefsend treffen? Denn

15 umsonst schwitzt er, und ohne Nutzen spannt er seinen

Bogen, auch wenn er sich erfrecht, in die Höhe zu schiefsen;

denn auf ihn fallen die abgeschossenen Pfeile nieder.

Denn wir hören auch einen der Weisen, der es sagt 2
):

„Wer einen Stein in die Höhe wirft, wirft ihn auf seinen

20 eigenen Schädel." Wenn wir nur bis zum Ende ausharren,

indem wir uns waffhen mit dem Panzer des rechten Glaubens

und uns von allen Seiten umgürten mit Geistern aller Art!

Diese von uns durch dieses kanonische Schreiben

vollzogene Zusammenschliefsung mit deiner Frömmigkeit
25 und die Einigung des Geistes und des Bandes des Friedens,

wie der Apostel sagte 3
), werde ich unserem Amtsgenossen,

dem Herrn Theodosios, bekannt machen, dem heiligen Papa
und Oberbischof in der grofsen christusliebenden Stadt

Alexandrien, der in apostolischer Weise gearbeitet und
30 den Kampf geführt hat, (S. 301) sich in Gefahr (ntvdvvog)

befindet um des rechten Wortes willen, von den ihm an-

vertrauten Pfunden täglich mit Arbeitsliebe die Zinsen

mehrt und beständig an der Erkenntnis seine Freude hat.

Wenn du an ihn schreibst, wie du auch an uns geschrieben

35 hast, so wird er es mit denselben Händen der Überein-

1) Vgl. Ps. 1 09, 28. 2) Vgl. Sir. 27, 28 (26). 3) Vgl. Eph. 4, 3.
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Stimmung empfangen und durch ein Schreiben der Gemein-

schaft gemäfs den Bestimmungen und Gesetzen der heiligen

Kirche beantworten. Deswegen gebührt es sich für die

Gottesliebe in dir, dafür zu sorgen, dafs auch du ihm
deine Pflicht erfüllest. Dann wird dir nach der Weissagung 5

des Isaias *) eine Mauer und Vormauer sein, was sein wird.

Grüfse deine Bruderschaft; die meine grüfst dich im Herrn."

Das dreiundzwanzigste Kapitel, Brief2) des

Severos an Theodosios. — „Unseren in allen Dingen

frommen und heiligen Bruder und Amtsgenossen, den Ober- 10

priester Herrn Theodosios, grüfst Severos im Herrn! Im
Buch der Richter, d. h. safte*), hat (Gott) gesagt, dafs

der Stamm Juda den Stamm Simeon, seinen Bruder, mit

Bitten zur Gemeinsamkeit des Loses, als zu brüderlicher

Hülfeleistung, aufforderte, mit folgenden Worten 4
): „Juda 15

sprach zu Simeon, seinem Bruder: Komme mit mir in

mein Los, damit wir gegen die Kanaaniter kämpfen, so

will ich auch in dein Los gehen. Da ging Simeon mit

ihm." Ich nun ermuntere dein Haupt, heiliger Bruder,

nicht zu Gemeinschaft in Kampf und Streit, noch zu hülf- 20

reicher Hand um der Lose der Erbteile willen, sondern

vielmehr zur Gemeinschaft des Friedens und der Überein-

stimmung um der einen Förderung der Kirche willen, die

Christus Gott durch sein Blut erkauft hat. Als wunder-

barer Zuwachs hat nämlich der heilige Anthimos, der Ober- 25

priester, der gewürdigt ist, die Kirche in der Hauptstadt

zu weiden, indem er die Bande und Netze der Bitterkeit

der Häretiker zerrifs, und bald ihren Hinterhalt, bald aber

ihre Offenheit vernichtete, unsere Gemeinschaft in der Ge-

sinnung eines gesunden, lauteren Glaubens ergriffen, an so

meine Wenigkeit ein Schreiben des Gemeinschaftsbundes

in vollkommener Richtigkeit des Bekenntnisses gesandt und
hat mit Namen jeden verflucht, der ein Häretiker und

1) Vgl. Je*. 26, 1. 2) Vgl. Wright, Cat. Mus. Brit. 701b
Nr. 2. Hffm. 3) So zu lesen, vgl. Hoffmann, Opusc. Nest. 96, 13.

4) Judd. 1, 3.
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Fremdling ist; (S. 302) seine Meinung ist nicht fern von
den Befehlen und Rechten des Herrn, welche unsere geistigen

Väter als heilige Gesetze hinterlassen haben, auf die uns

allen zukommt eifrig hinzublicken und zu sprechen wie

5 der mühselige Hiob 1
): „Auf die Gerechtigkeit zu blicken

will ich nicht versäumen." Deswegen bin ich wie zu einer

Gabe Gottes zu dieser Sache, die sich zutrug, mit gutem
Willen munter geeilt und habe das Wort der göttlichen

Schrift gesprochen 2
): „Heute haben wir erfahren, dafs der

10 Herr mit uns ist, so dafs alle Völker der Erde wissen,

daXs die Kraft des Herrn mächtig ist." Denn dies ist

geschrieben durch Jesus bar Nun. Es hätte sich geziemt,

dafs jener heilige Oberbischof Anthimos zuerst zu eurem
evangelischen 3

) Sitze (ftgovog) geeilt wäre und euch die

15 Erstlinge der Übereinstimmung dargebracht hätte; aber

die Not dieser Zeit, die Entfernung des Landes und die

Schnelligkeit der Ereignisse veränderte die Ordnung, sowie

auch der Umstand, dafs es heimlich geschah. Denn du
weifst als ein weiser Lehrer der göttlichen Lehren, was

20 in der Erzählung bei dem Joannes geschrieben steht4), dem
mehr als ein (anderer) Evangelist Göttliches Redenden,

dafs die Jünger versammelt waren, während die Thüren
aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, und dafs

er, der grofse Gott, unser Erlöser Jesus Christus, bei ver-

25 schlossenen Thüren durch ein Wunder drinnen erschien,

in (ihre) Mitte trat und sprach: „Friede sei mit euch!"

Abschriften also der Übereinstimmungsschreiben von
mir und von dem gottliebenden Oberpriester, jenem oben

genannten Manne, die unter Furcht vor den Juden ge-

30 schrieben wurden, habe ich diesem Schreiben beigefügt und
deiner Heiligkeit gesandt, — obgleich allerdings (itavTcog)

der gottliebende Presbyter und Hausmeister Theopompos 5
)

(Theopemptos?) euch vorher von der Geschichte dieser (gött-

1) Vgl. Hi. 27, 6. 2) Vgl. Jos. 22, 31; 4, 24 (LXX).
3) So zu lesen. Md. 4) Vgl. Joh. 20, 19. 6) So wohl zu lesen.

Der Text hat Theopomtos.
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liehen) Fügung benachrichtigt haben wird, denn auch er

hat mit euch in Gedanken und Werken Gemeinschaft —

,

weil ich geglaubt habe, dafs die Gottesliebe in dir sich

darüber freuen und namentlich frohlocken wird, wenn ihr

die kanonischen Bündnisbriefe zu lesen bekommt. Wisse 5

aber, frommer Bruder, der du mir über alles lieb bist,

dafs die Forderungen jener Chalkedonier sich in nichts

von dem verheifsenen Vertrage des Ammoniters Nahas 1
)

unterscheiden, den er mit den Kindern Israels schliefsen

wollte, die zu ihm sprachen: „Schliefse mit uns einen Ver- io

trag, so wollen wir dir dienen." Er aber gab auf harte

(S. 303) und barbarische Weise die Antwort: „Daraufhin

will ich einen Vertrag mit euch machen, dafs ihr alle

euer rechtes Auge ausreifst und ich Schimpf über Israel

bringe." Wir bedürfen also grofser Wachsamkeit, eines 15

unveränderlichen Glaubens, der Gebete und Bitten, dafs

der nicht schlafe noch schlummere, der Israel behütet hat,

und dafs er die Schande auf die zurückfallen lasse, welche

erfolgreich und ruhmredig sind, und dafs wir nicht zum
Spott und Schimpf für die werden, die (uns) umringen, 20

wie David an einer Stelle singt 2
), obgleich sie vom Gött-

lichen abgefallen sind und Menschliches bekennen; denn

bei Ungläubigen und Feinden Gottes giebt es nichts Festes.

.

Doch dir, der du in den göttlichen Dingen verständig bist,

ist bekannt, was behauptet wird." 25

Das vierundzwanzigste Kapitel, Brief des Theo-

dosios an Severos.— „Den Frommen und allewege Heiligen,

unseren Bruder und Amtsgenossen, den Patriarchen Herrn

Severos, grüfst Theodosios im Herrn! Sehr mit Recht,

über alles von mir geliebtes Haupt, Fels Christi und un- so

«rschütterlicher Wächter des lauteren Glaubens, ist unsere

Zeit selig, dafs sie den heiligen Kirchen Gottes eure

geistige Festigkeit gezeigt hat. Auch wir leben in guter

Hoffnung und erwarten, dafs von euch das untadelige Bild

eurer Vortrefflichkeit, das wir besitzen, bewahrt bleibe. 85

1) Vgl. 1. Sam. 11, 1.2. 2) Vgl. Ps. 22, 13.
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Aber ich weifs nicht, welche eurer Tugenden ich bewundern
soll: denn welche von euren (Eigenschaften) ist entweder

klein oder noch eines Wortes bedürftig? Wenn ich den

strengen Wandel eures würdigen Lebens bewundere, so

5 zieht mich die Tugend der Züchtigkeit an, sowie die preis-

würdige Reinheit des rechten Glaubens, die mit Recht ver-

langt allem voranzustehen, (ferner,) dafs ihr lange Zeit um
Gottes willen euch in Mühsalen bewegt habt, von Ort zu

Ort geflohen seid und es vorgezogen habt, alles zu ertragen,

io damit nichts vom rechten Glauben geändert werde. Wie oft

hast du in eben diesem (Glauben) mit Freimut (7taQQr}Cla)

mit Paulos infolge der Thatsachen gerufen 1
): „Was (S. 304)

wird mich trennen von der Liebe Christi? Gewalt, oder

Not, oder Verfolgung?" Aber in welche Rubrik 2
) sollen

15 wir die Genauigkeit eurer Lehre setzen, durch welche die

Irrenden getadelt, der Hinterhalt mit den Wurzeln aus-

gerissen, die aber erlöst werden, welche glauben und zum
rechten Glauben eingepflanzt werden? Es ist mir, gleich

als ob ich Christus Gott das zu dir sagen hörte, was er

20 zum göttlichen Propheten Jeremias gesagt hat 3
): „Siehe,

ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt; siehe, ich

habe dich heute über Völker und über Königreiche ge-

setzt, auszurotten, niederzureifsen und zu vernichten, zu

bauen und zu pflanzen," und ferner das, was er über Paulos

25 gesagt hatte4): „Er, der mir ein auserwähltes Werkzeug
ist, dafs er meinen Namen trage vor Völker, vor König-

reiche und vor ganz Israel." Dies sind deine (Verdienste),

göttlicher Vater, die zu bewundern wohl vielleicht gering

war, sie richtig auszuführen aber nicht leicht, wie auch
30 jetzt durch die wachsamen Bemühungen deiner frommen

Seele der Kirche Gottes Wohlthaten erwiesen sind. Denn
in Christo Jesu sind die, welche früher fern waren, nahe

gekommen. Jener fromme Anthimos, der durch Sitten und
Glauben fortan leuchtet, der Oberpriester und wahrhafte

1) Vgl. Rom. 8, 36. 2) Lies Jta^v. Hffm. 3) Jer. 1, 9. 10.

4) Vgl. Act. 9, 15.
^

Zacharias Ehetor. 15
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Hirte der Kirche in der Hauptstadt, ist aus freien Stücken

mit euch, o Frommer, und mit uns in Gemeinschaft getreten

und unserem rechten Glauben nachgewandelt, (er,) welcher

Netze und Bethörungen ausgezogen (und) weggeschleudert,

den vergänglichen und nicht bleibenden Eeichtum mit 5

Füfsen getreten, menschliche Gröfse für nichts gehalten,

endlich freimütig den rechten, nicht wankenden Glauben

gepredigt hat. Wie sehr wir über das, was sich zugetragen

hat, uns freuen, wie sehr wir Gott gedankt und welches

geistige Fest wir gefeiert haben, können wir mit Worten io

nicht aussprechen, geehrter Vater. Durch ein kanonisches

Schreiben aber machte er einen festen Bund und sandte

zu unserem evangelischen Stuhle (d'Qovog), so wie deine

Heiligkeit durch ihr geehrtes Schreiben zuerst kund ge-

than hat. Er verkündete in dem, was er schrieb, die 15

volle Genauigkeit des gesunden und rechten Glaubens,

alles aber, was hinterhaltig und häretisch ist, verfluchte

und verwarf er darin, indem er versprach, dafs er (S. 305)
meine und predige wie wir, (ferner) sagte, dals er ein

Genosse derjenigen sei, an deren Gemeinschaft sich auch 20

unsere heilige Barche freut, und versprach, von welchen

wir unser Antlitz abwendeten, von diesen auch sein Antlitz

abzuwenden. Mit Namen also nannte und verfluchte er

jene anderen Namen der gottlosen Häresien und die gott-

lose Synode, die zu Chalkedon abgehalten wurde, sowie 25

den Brief des Leon.

Nachdem wir nun das, was von dem frommen Manne
uns geschrieben war, so genau wie möglich untersucht und
alles bis ins einzelne geprüft haben, haben wir gefanden,

dafs nichts desselben fern sei vom rechten Glauben, haben so

gesehen, dafs auch dort auf jeden geschossen werde, der

unser Feind ist, und haben vielmehr euer Urteil betreffs

dieser (Dinge) bewundert. Denn was an euch, Heiliger, in

kanonischer Weise vom frommen Anthimos betreffs der gött-

lichen Lehren geschrieben wurde, fanden wir in Überein- 35

Stimmung mit dem, was an uns geschrieben wurde. Indem
wir also das Beistimmungs- und Gemeinschaftsschreiben
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des heiligen Anthimos so befanden, rief ich, wie der Prophet

seinerzeit
1
): „Es freue sich der Himmel oben, und die

Wolken sollen Gerechtigkeit träufeln", da der Herr sich

über sein Volk erbarmt hat. Solche Wohlthaten sind der

5 heiligen Kirche Gottes zugeführt worden. Mit geöffneter

Hand haben wir somit die Sache entgegengenommen, sind

zu solchen Bündnissen auch unsrerseits geeilt, haben in

ganz einzigartiger Weise den frommen Mann uns zum Ge-

nossen gemacht und Briefwechsel mit ihm gepflogen, wo-
30 durch wir den rechten, väterlichen Glauben beleuchteten

und die unreine Schlechtigkeit des Glaubens (und) den

Mangel an Verstand entlarvten. Von den Gründen, wes-

wegen wir mit ihm und mit später kommenden Menschen

Gemeinschaft schlössen, veranstalteten wir eine Abschrift

15 und sandten sie an eure Vaterschaft, da wir nicht wollen,

dafs etwas von dem Unseren, und zumal, wenn es auf

unsere heilige Kirche Bezug hat, euch entgehe. 2
) Und

ich mufste (mir) sagen: Dem evangelischen Stuhle achtsam

zu schreiben ist (für dich) eine schuldige höchste Ehre,

20 wie in der That (S. 306) eure heilige Seele verdiente, dafs

ich das, was mir geschrieben ward, euch meldete, die alles

mit (richtigem) Urteile und nach dem Willen Gottes aus-

zuführen sich bemüht. Ja, ich verkünde offen meine

Meinung, dafs meine höchste und mich hoch erfreuende

25 Ehre die ist, die mit Eecht von jedermann euch dar-

gebracht wird; dafs ich fortan vertrauensvoll dem, was
euch, frommer Vater, betreffs der heiligen Kirche richtig

scheint, ohne Bedenken beistimme, indem ich bedenke, wie

es eurer Vaterschaft geziemt, ohne Aufhören das der Kirche

so Förderliche zu thun und zu raten. Soweit hierüber. In

welchen Nöten aber, geehrter Vater, und in welcher mensch-

lichen Schädigung wir jetzt befangen sind, indem alle Ver-

anstaltung 3
) gegen uns gerichtet wird, dafs wir entweder

freiwillig fliehen, oder mit Gewalt von anderen verfolgt

1) Vgl. Jes. 45, 8. 2) Lies >gnvfti A.J. Hffm. 3) Lies

Jjlox. Hffm.

15*
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werden, ihnen aber auch hier ihr Wille gelassen wird, damit

sie das Ihre thun und die heilige Kirche irre führen, —
das wollte ich auch in diesem Schreiben melden. Denn
so muntern wir euch, die ihr mit uns leidet, noch mehr

zum Gebete für uns auf. Aber es ist nicht recht, Gewicht 5

auf Gewicht und Last auf Last zu häufen; indem ich aber

nur so über die Menge der Not (avcfyxi?) spreche, denke

ich, dafs wir in Wahrheit sehr eurer frommen Gebete be-

dürfen." Und der Eest des Briefes.

Das fünfundzwanzigste Kapitel, Brief des An- io

thimos an Theodosios von Alexandrien. — „Den Frommen
und in allem Heiligen, unseren Bruder und Amtsgenossen,

den Patriarchen Herrn Theodosios, grüfst Anthimos im

Herrn! Christus Jesus unser Gott, der einfache, ungelehrte

Männer und Fischer zu Aposteln und Lehrern, und die 15

in der Vorzeit (Lebenden) vom Schafehüten zu Königen

und Propheten berufen hat, er, der das Schwache und

Verachtete erwählt hat, wie der göttliche Apostel gesagt

hat 1
), ist derselbe, der jetzt auch mich Geringen zu dem

Werke dieses geistlichen Dienstes auf Grund von Urteilen 20

berufen hat, die er kennt, damit ich das Haupt dieser

(S. 307) heiligen Kirche von Konstantinopel sei. Indem
somit ich Sünder mich des Ausspruches des Herrn erinnere,

der durch den Ezechiel spricht 2
): „Du aber, Menschenkind,

dich habe ich zu einem Beobachter derer vom Hause Israel 25

gemacht; und wenn du ein Wort aus meinem Munde
hörst 8

), dafs du zuvor in meinem Namen warnen und zum
Sünder sprechen sollst: „Falls du sündigst, wirst du des

Todes sterben", und du nicht zum Sünder sprichst, dafs

er sich warnen lasse, noch zum Gottlosen, dafs er von so

seinem Wege umkehre und lebe: so wird der Frevler in

seinem Frevel sterben, sein Blut aber werde ich aus deinen

Händen fordern"; — und (indem ich mich) des Befehls

des Apostels 4
) an den Timotheos über die Untadeligkeit

1) Vgl. 1. Cor. 1, 28. 2) Ezech. 3, 17. 18. 3) So zu lesen.
Hffm. 4) Vgl. 1. Tim. 3, 2.
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der Bischofswürde (erinnere): so werde ich von Furcht

und Zittern ergriffen. Wenn ich daneben die Unruhe be-

trachte, die in den heiligen Kirchen von denen vermehrt

wird, die nicht richtiger Ansicht sind, indem sie die Gottes-

5 furcht für ein zeitliches Geschäft halten, Frevel reden gegen

den Himmel über ihrem Haupte und Gott das Wort hal-

bieren, der ohne Veränderung Fleisch ward und vollständig

Mensch ward: so werde ich von Weinen und Seufzen

erfafst und traure über mich, der ich nichts besitze 1
), als

io die Hoffnung auf Gott, die mich tröstet wie gesagt ist
2
):

„Haltet euch an die früheren Geschlechter und sehet zu,

wer an den Herrn geglaubt hat und zu Schanden geworden

ist, oder wer in seiner Furcht ausgeharrt hat und verlassen

ist, und (wer) ihn angerufen, von dem aber (der Herr)

15 sich abgewandt hat. Denn barmherzig und mitleidig ist

der Herr, vergiebt die Sünden und erlöst zur Zeit der

Not." Meine ganze Hoffnung also und meine Sorge 3
)

habe ich auf ihn gesetzt, dafs der unsere Angelegenheiten

sehen und hören wird, der die Augen gemacht und die

20 Ohren gepflanzt hat, dafs er selber über den Aufruhr derer

schelten wird, welche die richtigen Wege verdrehen, und
als ein wahrer Hirte, der sein Leben eingesetzt hat, seine

Schafe rufen wird; — denn er hat gesagt 4
): „Niemand

reifst sie aus meiner Hand" — ; der selber eure Heiligkeit

25 ausgerüstet hat, an der Spitze des Volkes des grofsen

Alexandrien zu stehen, und euch für die Euder der Kirche

bestätigt hat, nicht bei Windstille, sondern im Getümmel

der Stürme, auf dafs ihr das Schiff auf den Wellen in die

Buhe des Hafens Christi, unseres Gottes, und des heiligen

so und anzubetenden Geistes leitet, und zwar mit den Gebeten

eurer heiligen Väter, der früheren Leiter, wie ihr betraut

seid, an der Spitze eines Volkes zu stehen, welches nach

der Lehre der Väter wandelt und in Werk und Wort bis

zum Tode (S. 308) für seinen Hirten streitet. Indem wir

1) Wahrscheinlich Jio zu lesen. Hffm. 2) Sir. 2, 10 ff.

3) Lies ~Jb*n»o. Nid. 4) Joh. 10, 28.
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also eure Eintracht und brüderliche Meinungsgleichheit in

Christo in Bezug auf die kirchlichen Gesetze lieben, thun

wir in diesem synodischen Briefe kund, dafs wir eine

Definition des Glaubens festhalten, die unserer 318 heiligen

Väter in Nikaia, welche die 150 besiegelt haben, die 5

sich hier gegen die Geistesbekämpfer versammelten, sowie

die heilige Synode in Ephesos, in tJbereinstimmung mit

Kelestinos (Coelestinus) und in Gegenwart des Kyrillos, der

in zwölf Hauptstücken die Lehre des Nestorios beseitigte.

Diesen stimme ich bei und sie liebe ich, sowie auch seine *o

übrigen Schriften; ich nehme auch die kircheneinigende

Schrift • des Zenon an, die zur Beseitigung der Synode von

Chalkedon und des Tomos des Leon verfafst worden ist, und
bekenne, dafs Gott das Wort, der eingeborene Sohn, der vom
Vater ewig gezeugt ward, und durch den alles geworden 15

ist, Licht vom Lichte, lebendiges Ebenbild des Vaters und
ihm wesensgleich, am Ende der Zeiten durch den Heiligen

Geist und von der Jungfrau Maria Fleisch ward, vollständig

Mensch ward, ohne Veränderung und Verwirrung, in allem

uns gleich, ausgenommen die Sünde, aber unveränderlicher 20

Gott blieb, als er das Unsere annahm, nicht in seiner

Gottheit vermindert ward, und das von uns Genommene
gemäfs der Oekonomie durch natürliche Einheit zu dem
Seinen machte. Denn der, welcher zeitlos und leiblos von
Gott dem Vater gezeugt ward, ebenderselbe nahm eine 25

zweite Geburt im Fleische an, indem er von der jung-

fräulichen Mutter auf unaussprechliche Weise Fleisch ward,

und während die, welche ihn gebar, in ihrer Jungfrauschaft

verblieb. Mit Fug bekennen wir sie als Gottesgebärerin,

und von ihm, der von ihr im Fleische geboren ward, dafs so

er vollkommener Gott ist, und ebenderselbe vollkommener

Mensch, aus zwei Naturen ein Sohn, ein Herr, ein

Christus und eine Natur Gottes des Wortes, welcher

Fleisch wurde, während jede jener Naturen, die in untrenn-

barer Einheit zusammengefügt wurden, ohne Verwirrung 35

bestehen blieb. Deswegen ist er mit vollem Eechte (S. 309)
Einer aus der heiligen, wesensgleichen Dreifaltigkeit, sowohl
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vor seiner Leibwerdung, als auch nachher, und nicht ward
der Dreifaltigkeit eine vierte Zahl hinzugefügt. Leidenslos

war er zwar als dem Vater wesensgleich, leidend da-

gegen im Fleische als uns wesensgleich; denn nicht nach

5 seiner eigenen Natur litt Gott das Wort, sondern in dem
uns wesensgleichen Fleische; und in unserer Gestalt litt

er, der jenes mit sich personhafb vereinigte. Gregorios

der Theologe hat (es) mit den Worten definiert: Nicht

leidend in der Gottheit, leidend in der Annahme; Einer

io ist er in den Wundern und Derselbe in den Leiden; der

Oekonomie gemäfs hat er unsere Leiden als freiwillige

und vorwurfsfreie zu den seinen gemacht; im Fleische aber

leidend und sterblich als Besitzer einer beseelten, vernunft-

begabten, leidenden und sterblichen Natur, während der

15 ganzen Zeit der Oekonomie, so dafs er nicht zum Scheine

litt, sondern in Wahrheit und in einem zum Leiden

geschaffenen Fleische litt und am Kreuze starb. Aber
in der Gott geziemenden Auferstehung stellte er (das

Fleisch) wieder her und machte es leidenslos, unsterblich

20 und auf jede Weise unverweslich, während er es infolge

der heiligen und sündlosen Vereinigung mit dem Mutter-

schofse besafs. Indem wir also eine Veränderung derjenigen

verstehen, die zur Einheit eilten, ich meine nämlich der

Natur der Gottheit und der Menschheit, trennen wir sie

25 doch nicht von einander, oder zerschneiden diesen Einen

in Zwei oder in zwei Naturen, noch bringen wir eine Ver-

wirrung hervor, indem wir die Verschiedenheit der Gottheit

und der Menschheit aufheben, sondern wir bekennen ihn,

den Immanuel, als Einen aus Zweien. Indem ich dieses

so meine und auf dieser Meinung wie auf einem Felsen stehe,

verfluche ich die Abweichung von der Wahrheit bei diesem

oder jenem." Und des weiteren der Friedensgrufs in dem
Briefe.

Das sechsundzwanzigste Kapitel des 9. Buches,

35 Brief des Theodosios an den Oberpriester Anthimos. —
„Den Frommen und in allem Heiligen, unseren Bruder

und Amtsgenossen, den Oberbischof und Patriarchen, Herrn
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Anthimos, grüfst Theodosios im Herrn! Wie konnte es

anders sein, als dafs du dich in diesen Angelegenheiten

offen als ein weiser (S. 310) und wachsamer Oberpriester

vor dem Schöpfer aller Dinge und dem Erlöser und Gotte

zeigtest, der du rufst wie der göttliche Prophet Jeremias 1
): 5

„Ich bin nicht müde geworden, dir nachzuwandeln; und
einen Tag des Menschen habe ich nicht begehrt," sondern

vielmehr hast du solche Ehre der Menschen verachtet und
vor allem die Bewahrung der Gottesfurcht ausgeübt. Nun,
was so von deiner Heiligkeit ausgeführt ist, ist unstreitig 10

grofs, und es wundern sich schon längst alle Gläubigen

darüber, die es erfahren haben, es werden sich auch später

darüber alle Diener des Herrn wundern, die später leben

werden, sobald es, wie es sich ziemt, in allen heiligen

Kirchen verkündigt wird; aber über dein sonstiges Leben, 15

Apostolischer und in Wahrheit Hoher und Heiliger, ist es

nicht erhaben; denn dir kam es in Wahrheit zu, angespannt,

ohne Nachlafs der Kasteiung, deine irdischen Glieder zu

töten, um schriffcgemäfs zu leben, und mit 2
) Paulos kannst

du sprechen 3
): „Ich bin mit Christo gekreuzigt; nun lebe 20

aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir", um wie jener

grofse Moses die Gnade Christi für einen gröfseren Eeichtum
zu rechnen, als die Schätze dieser Welt, und weit lieber

mit dem Volke Gottes Zwang leiden zu wollen, als Wohl-
behagen erwerben um den Preis der Sünde. Denn ich, der 25

ich schwach bin, urteile zwar, dafs ich alle Beschwerden,

die mir zustofsen, wegen meiner Mängel trage; da ich aber

schuldig bin, auf die Kirche Rücksicht zu nehmen, die

unter dem evangelischen Stuhle steht, der jetzt viel Böses
— und es ist nicht leicht zu sagen, wieviel — erträgt, so so

sage ich zur rechten Zeit, wie der göttliche Paulos gesagt

hat4
): „Wie in uns die Leiden Christi gemehrt werden,

so mehrt sich auch in Christo unser Trost." Denn der

Umstand, dafs du, frommer Oberpriester und Patriarch der

Hauptstadt, Freimut (ituQqvfita) für den rechten und aposto- 35

1) Vgl. Jer. 17, 16. 2) So! S) Gal. 2, 20. 4) 2. Cor. 1, 5.
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lischen Glauben zeigst und darum besorgt bist, dich um
der sorgfältigen Bewahrung der göttlichen Lehren willen

als Gleichgesinnten und Gesinnungsgenossen (S. 311) des

heiligen Severos zu zeigen, des Patriarchen der östlichen

5 Kirchen auf dem evangelischen Sitze und in der Nachfolge

des göttlichen Markos: (dies) läist mich beinahe alle die

auf uns (lastenden) Beschwerden vergessen. Denn welchen

Dank können wir Gott abstatten? Denn mit apostolischen

Worten bringe ich auch diesen für die Hülfe dar, die er

io selber seinen heiligen Kirchen geleistet hat, dafs er dich

jetzt zum Aufrichter derselben und zum ersten Bekämpfer

der Gefahren (xtvdvvoi) der Gottesfurcht eingesetzt hat.

Denn du, o Frommer, hast gezeigt, dafs du den heiligen

Ausspruch 1
) des Herrn in dir wohnend besitzest, der da

15 sagt 2
): „Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,

die Seele aber nicht töten können; fürchtet euch aber viel-

mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle zu ver-

nichten vermag", und dafs du dafür hältst, „dafs 8
) die

Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit, die

20 dereinst in uns offenbart werden wird." Da er also so

euer geistiges Licht vor den Menschen leuchten läfet, so

sei Gott dafür gepriesen, dafs seine wahre Kirche eine grofse

Vermehrung solcher, die erlöst werden, empfängt.

Deswegen empfing ich freudig, jubelnd und frohlockend

25 das kanonische Übereinstimmungs- und Eintrachtsschreiben

eurer Frömmigkeit, welches mir jetzt gebracht wurde,

weil der oben genannte Patriarch Severos mich vorher

benachrichtigt hatte, dafs es kommen werde, der für die

Kirche Christi und für mich die Ursache von allem Wohl-
30 ergehen und Heile ist. Er sandte mir aber, wie es für

ihn sich ziemt, auch eine Abschrift eurer auf kanonische

Weise gewechselten Briefe, welche auch eure Gemeinschaft

verkündigen, was sehr umsichtig und segensreich geschah.

Indem ich dieses Schreibens von ganzem Herzen mich be-

35 diene, sage ich deiner Heiligkeit das, was ich auch ihm ge-

1) Lies jüüo Iva. 2) Matth. 10, 28. 3) Rom. 8, 18.
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schrieben habe, dafs ich (nämlich) bekenne, eine Definition

des Glaubens anzunehmen: die, welche zu Nikaia unsere

318 Väter durch den Heiligen Geist aufsetzten, welche die

Synode der 150 besiegelte, sowie die zu Ephesos durch

unsern Vater Kyrillos (berufene), der in den zwölf Kapiteln 5

(%e<paXccicc) den Nestorios zurückwies. (S. 312) Aber ich

nehme auch die kircheneinigende Schrift des Zenon an,

die zur Beseitigung der Synode von Chalkedon und des

Tomos des Leon verfafst worden ist, indem ich bekenne, dafs

Gott das Wort, dem ewigen Vater wesensgleich, Licht vom io

Lichte, wahrer Gott vom wahren Gotte, Fleisch und Mensch

ward durch den Heiligen Geist und von der immer jung-

fräulichen Maria, beseeltes und vernunftbegabtes, uns

wesensgleiches Fleisch, und in allem uns gleich ward, aus-

genommen die Sünde; denn „er that keine Sünde, und in 15

seinem Munde ward kein Betrug erfanden", wie die Schrift

gesagt hat.
1
) Denn es war recht und billig, dafs die

Natur, die in Adam überwunden ward, in Christo einen

Kranz (des Sieges) über den Tod winde. Deswegen sagte

auch der Apostel 2
): „Da die Kinder am Fleische (und 20

Blute) teil hatten, so hatte auf gleiche Weise auch er

an ebendenselben teil, damit er durch den Tod den ver-

nichte, der die Herrschaft über den Tod besitzt, nämlich

den Satan, und die befreie, die ihre ganze Lebenszeit in

Todesfurcht der Sünde unterworfen waren." Wenn wir 25

aber in einer anderen Natur überwunden worden wären,

und Gott das Wort nicht diese angenommen hätte, oder

wenn er jenes Fleisch, das von uns genommen und person-

haft mit ihm vereinigt ward, durch die ihm innewohnende

Lebenskraft zu einem leidenslosen und unsterblichen ge- so

macht hätte, wie einige Narren sagen, so wäre unser Glaube

eitel, weil es nichts Grofses ist, dafs der Satan vom
Herrn überwunden wird. Aber in einem leidensfähigen und
uns wesensgleichen Leibe erlitt er vorwurfsfreie Leiden,

empfing den Tod, trat auf den Stachel der Sünde und löste 35

1) 1. Petr. 2, 22. 2) Hebr. 2, 14. 15.

Digitized byVjOOQIC



IX, 26. Brief des Theodosios an Anthimos. 235

die Herrschaft des Todes auf. Wenn er aber den Samen
Abrahams annahm, und in allem uns, seinen Brüdern,

gleich ward, ausgenommen die Sünde, wie der weise Paulos

sagt 1
), und durch den Tod, den er an seinem Fleische

5 empfing, den Satan besiegte, der die Herrschaft des Todes

besafs, indem er in den Leiden leidenslos blieb, wodurch
er mit Eecht als Gott erkennbar ist und Gott ist: so

rühmen wir uns seines Sieges, nachdem wir das Joch der

Knechtschaft losgeworden sind. Wer ist es also, der nicht die

10 Genauigkeit der göttlichen Worte bewundert, (S. 313) die

von allen Seiten die Einbildung des Eutyches und die,

welche ihr 2
)

gleichen, zur Eichtigkeit fuhren und mit eben-

denselben Worten auch die Lehre des Nestorios tadeln?

Denn (die Schrift) sagt, dafs Christus in unserer Gestalt

15 an Fleisch und Blut teilnahm; und damit niemand meine,

dafs (es nur) dem Scheine (<pavraala) nach (so sei), so

fügte sie hinzu und sagte, dafs er an ebendenselben

teilnahm, um durch den Tod die Herrschaft des Todes

zu beseitigen. Ferner aber streiten (diese Worte) gegen

20 die, welche den einen Christus in zwei Naturen halbieren,

mit dem Hinweise auf die Kinder. Denn wie das Kind
und der aus Seele und Leib bestehende Mensch eins ist

aus Zweien, und die beiden eine Natur genannt werden,

obwohl weder die Seele sich in Fleisch verwandelte, noch

25 auch der Leib in das Wesen (ovaicc) der Seele verändert

ward: so war auch Christus, der aus Zweien bestand, der

Gottheit und der Menschheit, die nach ihrer Eede voll-

ständig (vorhanden) waren, Einer, und war nicht halbiert,

noch war die Einheit in ihm verwirrt, indem er (das Fleisch)

30 während der ganzen Oekonomie leidend und sterblich liefe,

dabei aber heilig und sündlos. Bei der Auferstehung aber

stellte er es her und machte es leidenslos, unsterblich und
auf alle Weise unverweslich. Denn es sagte unser hei-

liger 3
) Vater Kyrillos, dafs er als erster seinen Leib in

35 Unverweslichkeit habe auferstehen lassen, und dafs er als

1) Vgl. Hebr. 4, 15. 2) So! Hffm. S) So zu lesen.
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erster ihn habe gen Himmel fahren lassen. Indem ich

also diese Meinung hege, verfluche ich diesen und jenen.u

Und des weiteren der Friedensgruls im Briefe.

Zehntes Buch.

Auch in diesem zehnten Buche und in seinen unten 5

abgeschriebenen sechzehn Kapiteln ist das enthalten, was
fortan nach einander geschah von dem Jahre XV (ntvxixai-

dsKarrf)^ das ist dem Jahre 848 nach der Zählung der

Griechen, bis zum Schlüsse des Jahres XIII (rQiaxcciöe-

xarq), das ist des Jahres 859, (nämlich) ferner zur Zeit 10

der Regierung 1

) jenes durchlauchtigsten Kaisers Justinianos,

der jetzt (regiert). — Das erste Kapitel über Ephräm,

der in den Osten hinabzog. — Das zweite über das, was
(Abraham) bar Haili(?) in Amid im Jahre XV (7tevrexctide-

adrrf) und im Jahre II (öevx(qcc) ausrichtete. — (S. 314) 15

Das dritte über den Presbyter Kyros aus dem Dorfe

Lagen, der im Tetrapylon von Amid verbrannte. — Das
vierte über den Brief des Eabbüla von Orhai an Gemellinos

von Pirin (Perrhe) betreffs derer, welche das Sakrament

wie gewöhnliches Brot essen. — Das fünfte über das 20

Kirchweihfest (iyitatvia) der Kirche zu Antiochien und auch

über die Synode, welche Ephräm zusammenrief. — Das
sechste über den Perserkönig Kosron, der hinaufzog und
Sürä, Haleb und Antiochien einnahm. — Das siebente

über Belisarios, der hinabzog und Sisarwän, eine Burg 25

im Perserlande, einnahm. — Das achte über Kosron, der

hinaufzog und Kallinikos und die übrigen Festungen

(naaxQtt) im Grenzlande (XCfiixov) am Euphrat und Häbörä
einnahm. — Das neunte über die Beulenpest. — Das zehnte

über Martinos und Justos, die ins persische Armenien zogen so

und zurückkehrten. — Das elfte über Kosron, der nach
Orhai hinaufzog, es aber nicht einnahm und umkehrte. —

1) Lies ojkodtao.
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Das zwölfte über die frommen, gläubigen Bischöfe Jakob

und Theodor, welche geweiht und nach dem Osten ge-

sandt wurden, und denen die Verwaltung anvertraut

wurde. — Das dreizehnte über das Land der Lazikäje,

5 das von Kosron erobert wurde. — Das vierzehnte über

Nesseln im Getreide und Mangel an Futterkräutern in den

Jahren IX (lvaxr\) und X (ßsTiocxri). — Das fünfzehnte über

Eom, welches die Barbaren eroberten und verwüsteten. —
Das sechzehnte über die Schönheiten und Zierden von Eom.

10 Das erste Kapitel des zehnten Buches. 1
) — Als

die gläubigen Oberpriester Severos und Anthimos, wie oben

im neunten Buche gesagt ist, vom Kaiser vertrieben

worden und bei dem Eintritt des Agapetos von Eom aus

der Hauptstadt entwichen waren, der sofort Ausgangs des

15 Monats Adar (März) des Jahres XIV (xe<s<SaQeaKaide%axri)

starb, sowie auch der Arzt (&Q%taTQog) Sergios, der ihn

geholt hatte, da zeigte sich Ephräm in Antiochien im Osten

tapfer und mannhaft; während er (ein Schreiben?) sandte,

ward er (nach dem Osten?) geschickt, und Klemeiit(inos)

20 empfing im Jahre XV (7zevTe%aideKciTri) Befehl, dafs er die

Herrschaft des Ostens durchziehe, in ihr umkreise und
herumreise, sodafs er mit Worten ermahne und Kiementinos

mit Gewalt die Bewohner der Städte des Ostens (dazu

bringe), die Synode anzunehmen, wie die übrigen (S. 315)
25 Leute von Italien, der Gegend von Eom. So kam eben dieser

Ephräm, begleitet von Kiementinos, nach Haleb, Kennesrin,

Mabbüg, Batnän, Orhai, Sürä, Kallinikos und den übrigen

(Orten) des Grenzlandes (XC(icrov)
y

sowie nach Ees'ainä,

Amid und Tellä. Viele unterwarf er, die einen mit Worten
so durch Versprechung 2

) der Liebe des Kaisers, die anderen

durch Furcht vor Bedrohungen, Verbannung, Vermögens-

beraubung, Aufhebung der Einkünfte (&£icu) und Stillstand

aller Handwerke, andere aber verfolgten und vertrieben sie

aus einer Gegend in die andere, besonders die Mönche, die

35 im Glauben bewährt und wahrhaft gläubig in der Prüfung

1) So zu lesen! 2) Lies JLjoqjo.
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befunden wurden. Da ein harter Winter war, sodafs infolge

des ungewöhnlich vielen Schnees die Vögel umkamen, so

war . . . (grofse?) Bedrängnis der Menschen durch ....

Schlimmes und nachdem sie aber darin Aus
dem Gebirge Sigar wurde Joannes, der gläubige Bischof von 5

Tellä, durch Perser von einem Manne Namens Komitä(?)

ergriffen und in Antochien gefangen gehalten, indem er ge-

quält wurde. Aber er vertauschte seine Wahrheit nicht und
stand fest im Glauben bis an das schöne Ende ufid vollen-

dete seinen Lauf im Gefängnisse. *)
iQ

und sie wurden verfolgt ; und nach wohnten
sie . . . (bis) zum Jahre HE (tQlrri)

Haleb und Antiochien. Aber Theodosios von Alexandrien

(wurde) vom Kaiser zu ihm (gerufen) und ging mit wenigen

Bischöfen aus seinem Amtsbezirke hinauf, der die Synode i&

von Chalkedon überhaupt nicht annahm, bis im Jahre I

(n^GöTif) dort Paule eingesetzt ward. Als Theodosios zum
Kaiser kam, sowie die Bischöfe, die bei ihm waren,

ward ihre (Ankunft?) dem Eph(räm) .... geschrie-

ben, 2
); aber die Kaiserin war um ihre Würde be- 20

müht, und niemand von ihren Bekannten und . . . wurde

gehindert, sie zu sehen und sie zu bedienen . . .
8
)

(S. 316)
Aber sie befreiten den Kaiser von der Angst und dem
Kummer; auf welche Weise aber, weifs ich nicht wahr-

heitsgemäfs zu schreiben; deswegen unterlasse ich es. Und 25

weil dieser Paule nach . . .

4
), und erdrosselte (ihn). Aber den

(Sohn?) dieses (Mannes) ergriff er und setzte ihn ins

Gefängnis, damit er nichts vom Tode seines Vaters be-

kannt mache. Es begab sich aber, dafs er floh und zur

Kaiserin gelangte, und durch Gläubige, Bekannte seines so

Vaters, machte er Meldung von dessen furchtbarem Tode.

Deswegen wurden Ephräm von Antiochien und Abraham

1) Z. 4—10 nach der Herstellung des Textes beiKleyn, Joh.

van Tellä, These VIII. 2) Das Folgende ist wegen der

Lückenhaftigkeit des Textes („Folium lacerum et maculatum".
Land) unübersetzbar. S) Das Folgende ist unübersetzbar.
4) Anderthalb Zeilen unübersetzbar.
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bar Haili(?) (von Amid?) nach Alexandrien geschickt. Bei

ihrer Durchreise durch Palästina nahmen sie einen gewissen

Mönch Namens Zoilos mit sich, gingen 1
) nach Alexandrien,

prüften die Angelegenheit des Paule, stiefsen ihn von
5 seinem Stuhle und setzten dort den Zoilos, einen syno-

dischen Mann, ein. Zu dessen Schutze gegen die Wut des

Volkes der Stadt setzte er zum Chiliarchen über die dortigen

Römer den Akak, den Schustersohn von Amid 2
) ein.

Das zweite Kapitel des zehnten Buches, über das,

10 was Abraham ausrichtete 8
)

(Das vierte Kapitel,) aus dem Briefe, der

von Rabbülä 4
) an Gemellinos, Bischof von Pirin (Perrhe)

über die geschrieben wurde, welche an den Sakramenten

15 freveln und sich von denselben nähren wie von gewöhn-

lichem Brote. „Ich habe gehört, dafs in eurer Gegend,

der der Perrhäer, einige der Brüder, die ihren Wohnort
nicht kennen, und andere der dortigen Archimandriten

und Diakonen über sich selber den nichtigen Ruhm trüge-

20 rischer Weise ausgebracht haben, dafs sie kein Brot äfsen,

und über ihre eigene Person lügnerischer Weise die eitle

Prahlerei ausgerufen haben, dafs sie kein Wasser tränken

und sich selber (als) Nasiräer gegenüber dem Weine be-

zeichnet 5
) haben. Also zittere ich 6

), zu erwähnen, was ich

25 gehört habe, dafs sie (nämlich) an dem Leibe und Blute

Jesu, des Sohnes Gottes, Frevel üben. Da mich aber die

Not zwingt, erkühne ich mich, wie es sich ziemt, Folgen-

des zu sagen, was jene, ohne zu zittern, thun, dafs sie

(nämlich) dem Leibe und Blute (S. 317) unseres Herrn
so Jesus Christus wahnsinnig und ohne Unterscheidung sich

nahen. Aber den heiligen und heiligenden Leib haben sie

1) So zu lesen! 2) So zu lesen! 3) „Desunt folia non-
nulla". Land. 4) Der Text auch bei Overbeck, Ephr. Syri
all. opp. sei. 231—238. — Übersetzt von G. Bickell, Ausg. Schrr.
der syr. Kirchen v. Aphraates, Rabulas u. Isaak v. Ninive,
260—258. 6) Lies mit Overbeck oop*. 6) Lies \ajj Hffm.
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genommen, und das lebendige und Leben spendende Blut

haben sie getrunken. Eben jene stillen, während ich nicht

weifs, wie (sie es thun mögen,) ihr natürliches beständiges

Bedürfnis des Hungers und Durstes damit auf ruchlose

Weise. Dafs sie freiwillig auch nur einen Tag ohne 5

Opfer seien, ist ihrer Speise wegen nicht möglich, sondern

beständig steht jeden Tag eine Menge Nahrung von dem
Heiligen bereit; und deswegen säuern sie auch den Brot-

brocken (die Hostie), den sie verfertigen, überreichlich,

würzen 1
) ihn mühsam und backen ihn fleifsig, damit er io

ihnen zur Speise diene und nicht zu dem Mysterium des

Leibes Christi, der im Ungesäuerten dargestellt ist. Ferner,

allemal wenn sie es eilig haben, opfern sie gewöhnliches,

kein besonderes Brot miteinander auf ihren Händen und
essen es; wenn sie von Ort zu Ort gehen oder einen 15

langen Weg machen, so stillen sie, (wie man sagt,) bis-

weilen zwei- oder dreimal an einem Tage von ebendem-

selben Leibe des Herrn ihren natürlichen Hunger und
Durst. Wenn sie es hingestellt haben, da wohin sie ge-

langen, so bringen sie es am Abend wieder (als) Opfer 20

dar. Sie nehmen davon auch als Pastende in den heiligen

Tagen des vierzigtägigen Fastens. So erfrechen sie sich

zu handeln, ohne Furcht vor Gott noch Scheu vor Men-
schen; und von Leuten, die, wie sie sagen, alle Tage Brot

essen und Wasser trinken, stellt es sich heraus, dafs sie 25

heiliges Brot essen und heiligen Wein trinken, auch an

so gepriesenen Tagen, an denen auch Verworfene sich ent-

halten. Der Geist aber, der in mir ist, ist mein Zeuge,

heiliger Bruder, dafs mich graut, deiner Ehrwürden alles

zu schreiben, was ich über sie gehört habe, da mein Ge- so

wissen es nicht fest glauben konnte. Wenn es doch

möglich wäre, dafs du ohne einen Brief oder ein Wort
von meiner Seite erführest, was ich zu erfahren wünsche,

und dafs jene durch deine Zurechtweisung einen Tadel er-

hielten, da ich gewünscht hätte, dafs weder du, Herr, 35

1) Lies ^0*2020. Hffm.
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noch sie selber etwas von dem über sie verbreiteten Ge-

rüchte erführen. Mögest daher weder du annehmen, noch

jene wähnen, dafs ich eben dieses dir betreffs ihrer geschrieben

habe, weil mir (S. 318) das schlimme Gerücht über sie

5 glaubhaft wäre; sondern da ich bisher zweifle, sage ich

auch anderen, dafs eine solche grofse Sünde unmöglich

jemals durch solche vollbracht werden könne, die auf

Christus getauft sind.

Denn man sagt, wenn sie das Heilige auf der Schüssel

10 bereitet haben, so äfsen sie in leichtfertiger Weise davon,

so viel sie wollen; aber den Kelch des Blutes mischt ein

jeder von ihnen, wenn sie es können, mit warmem Wasser,

und trinkt es wie gemischten Wein, füllt ihn wieder und
giebt ihn seinem Genossen, sodafs sie oft von der Menge

15 des Weines, den sie unter dem Namen des Heiligen trinken,

überwältigt werden, sodafs sie ihn sogar durch den Mund
wieder von sich geben. über jenen unsäglichen Frevel,

wenn es sich (so) verhält, dafs sie die geehrten heiligen

Gefäfse, welchen wegen der darin (enthaltenen) Sakramente

20 sogar die himmlischen Geister zu nahen sich scheuen,

dreist zu Gefäfsen des Dienstes ihres Bauches gemacht

und ihr Leben verachtet haben, auch sich nicht der Strafe

erinnert haben, die der heidnische König Beltsasar empfing,

der gestraft worden war, weil er als Empörer Gott in den

25 Gefäfsen seines Dienstes herabzusetzen meinte. Da er

sie verächtlich gebrauchte, so ward vom Himmel das Bild

einer schreibenden Handfläche gesandt, welche an die Wand
seines Hauses den gerechten Urteilsspruch seiner Barm-

herzigkeit schreiben sollte. Wie aber können die Gefäfse

so des Dienstes am Tempel zu Jerusalem mit den zu preisen-

den Gefäfsen des Dienstes am Leibe und Blute des Sohnes

Gottes verglichen werden? Denn auch das Schaubrot der

Priester Israels kann in nichts mit der Preiswürdigkeit

des erhabenen Sakraments verglichen werden. Wenn jemand

85 dieses Schaubrot, welches David afs, da er hungrig war,

mit dem lebenspendenden Leibe Gottes des Wortes ver-

gleicht, so müssen wir auf ihn als auf einen Narren

Zacharias Khetor. 16
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blicken, der den Leib und das Blut des Herrn nicht vom
Schaubrote unterscheidet. Deswegen wird er schuldig an

dem Leibe und Blute unseres Herrn. Denn jenes säuberte

kaum leibliche Unreinigkeit, wenn Abwaschungen aller Art

und verschiedene Gebräuche sich ihm zugesellten; aber 5

dieser lebenspendende Leib und das Blut des Herrn Jesus

sühnte nicht allein die Sünden der Seele und des Leibes

(S. 319) und heiligte seine gläubigen Empfänger, sondern

bewirkte auch, dafs Gott in uns ist, und zwar durch

seinen Geist, wie wir durch unsern Leib in ihm. Denn io

„wer meinen Leib ifst und mein Blut trinkt", sagt 1
) der

Sohn Gottes, „der ist in mir, und ich in ihm, und ich

werde ihn auferwecken am jüngsten Tage." Ferner können

wir auf andere Weise die Gröfse dieses neuen uns von

Gott dem Worte überlieferten Dienstes aus dem schweren is

und harten Urteile erschliefsen, welches Paulos über die

fällt, welche dieses verachtet haben 2
), (welches härter ist)

als das, welches wir empfangen, die wir den alten (Dienst)

Mosis verletzen. Denn er sagte 8
): „Wenn der, welcher

das Gesetz Mosis übertrat, (auf Grund) der Aussage zweier 20

oder dreier Zeugen ohne Gnade sterben mufste, wieviel-

mehr wäre der einer bitteren Strafe würdig, der den Sohn
Gottes mit Füfsen getreten, das Blut seines Bundes («Jwk-O^xij)

dem jedes Menschen gleichgeachtet und den Geist seiner

Gnade, in der wir geheiligt wurden, verhöhnt hat?" Wer 25

ist also so verrucht, dieses Brot des Lebens, das wegen
seiner Vereinigung mit Gott dem Worte vom Himmel
herabkam und der Welt das Leben gab, mit dem Schau-

brote zu vergleichen, das aus irdischer Würze (bestand)?

Dagegen die Meinung dessen, (der) dieses denkt oder thut, so

würde bekannt sein, und (es wäre) klar ersichtlich, dafs

er es in der That für gewöhnliches Brot hält, so wie er

es sieht, wer es so wahnsinnig nimmt, und dafs er dem
Sohne nicht glaubt, der da sagt4): „Das Brot, welches

i) Vgl . Joh. 6, 54. 56. 2) Lies nm^, Hffm. 3) Vgl. Hebr.
10, 28 f. 4) Vgl. Joh. 6, 51.
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ich geben werde, ist mein Leib, der für das Leben der

Welt hingegeben wird", sodafs also nicht Brot allein in

dem Leibe Christi ist, wie es ihnen erscheint, sondern in

dem Brote der unsichtbare Leib Gottes, wie wir glauben

5 und ihn hinnehmen.

Ohne Bedenken kauen sie den Leib, und ohne Be-

denken gemischte Hülsenfrüchte; mit Käse fristen
1
) sie

ihr Leben statt mit Brot; mit Fischen ferner stillen sie

ihre Efslust bei allen Mahlzeiten, an frischem Obste thun
io sie sich sehr gütlich, und an trocknem ergötzen sie sich

noch mehr samt Honigscheiben und runden Eierkuchen.

Und da die Glut des Weines, den sie unter dem Namen
des Heiligen trinken, sie zu noch gröfserem Durste er-

hitzt, so trinken sie (angeblich) den ganzen Sommer, wo
15 sie Schaf- oder Ziegenmilch haben, (S. 320) beständig diese.

Ferner thaten sie dies mit Absicht, denn sie haben er-

probt, dafs die Feuchtigkeit und Kälte der Milch 2
) die

Glut abkühlen können, die immerdar in ihrer Schwelgerei

(&ca>ztcc) durch den Wein entsteht. Deswegen wird auch
20 mit Eücksicht auf sie zur rechten Zeit gesagt, dafs auch

gegen sie der gerechte Vorwurf Gottes (gerichtet) ist, den

er dem Eli wegen seiner Söhne machte: „Siehe ich habe
euch alle Güter der Erde gegeben, ohne Sünde euch ihrer

zu bedienen, wie ich jenen alle Opfergaben der Kinder
25 Israel abgesondert hatte, ohne Tadel sich an ihnen zu er-

götzen; warum habt auch ihr gottlos gehandelt an meinem
Leibe und meinem Blute, wie jene, welche an meinen
Opfern und Opfergaben frevelten?" Und obgleich der

Frevel, der von diesen an Gott geübt wird, bei weitem
so den von jenen am Volke verübten übertrifft, so wäre es

(doch) ein grofses Unglück und Schrecken, wenn sie

fühlten, es möchte ein gleiches Gericht über sie verhängt

werden, wie über jene erging. Über jenes (Gericht) näm-
lich spricht der Herr, der Gott Israels, also 8

): „Gesagt

1) Lies ~ax>&cao. Hffm. 2) So zu lesen! 3) 1. Sam.
2, 30.

16*
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hatte ich freilich, dafs dein Haus und das Haus deines

Vaters bis in Ewigkeit vor mir dienen sollten^ aber jetzt

spricht der Herr: Fern sei es von mir» Denn meine Ver-

ehrer werde ich ehren, aber meine Verächter werden zu

Schanden werden." Siehst du, wie er sie in Ewigkeit aus 5

dem Priesteramte gestofsen und zu Verachteten und seinem

Hause Fremden gemacht hat? Was aber soll ich von

denen sagen, die weder den Propheten des alten (Bundes)

beistimmen, noch den Aposteln des neuen sich ähnlich

machen? Recht aber wäre es gewesen, wenn sie wenigstens io

von dem Apostelhaupte Petros gelernt hätten, was seine

Speise war. Denn er hat es offen verkündigt, womit sein

leibliches Leben aufrecht erhalten werde. Als nämlich sein

auserwählter Schüler Klemens ihn bat, er möge ihm will-

fahren, dafs er alleine den Dienst bei ihm versehe, da is

sprach er also zu ihm, indem er dessen Eifer pries und
über seine Speise scherzte : „Wer ist denn zu dieser ganzen

Bedienung imstande? Wir essen ja keineswegs beständig

Brot und Oliven, wenn es sich manchmal trifft, dafs wir

Kraut finden." (S. 321) Haben sie nicht ferner von 20

Paulos, dem Verkünder der Wahrheit, eine schöne Über-

lieferung empfangen? Denn siehe auch er hat wegen der

Gröfse seines Bedürfnisses seinen Rock verkaufen lassen,

und es steht geschrieben, dafs sie für dessen Preis nur

Brot und Kraut kauften und ihm brachten, auf dafs er 25

uns auch in seinem Werke ein Gesetz gebe, wie in seinem

Worte 1
): „Denn wenn wir Speise und Kleidung haben,

so genügt uns dieses." Wenn es ihnen zu wenig ist, den

Aposteln, den Säulen der Welt, zu gleichen, so mögen sie

wenigstens dem Herren der Apostel, dem Schöpfer der so

Welten und alles dessen, was darinnen ist, nacheifern.^

Aber vielleicht ist auch der menschliche Wandel unseres

Gottes gering und verächtlich in ihren Augen. Denn siehe,

was unseren Herren betrifft, so hat er uns überall das

1) Vgl. 1. Tim. 6, 8.
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Brot gezeigt, welches er als, und zwar nicht etwa Weizen-
brot, sondern Gerstenbrot. 1

) Ferner sieben andere, die

durch sein Wort entstanden und wuchsen, und von denen
viertausend afsen und sieben Körbe (ö7tvQC6eg) übrigliefsen

T

5 welche voll von Brot 2
) waren. Als er mit seinen Jüngern

das Passa afs, lag vor ihm ein ungesäuertes Brot, und
auch nach seiner Auferstehung von den Toten als er

vierzig Tage lang mit seinen Jüngern Brot, damit ihnen

die Oekonomie unseres Herrn und seine körperliche Leib-

io lichkeit glaubhaft werde, wie sie auch geschrieben 3
) haben,

Jesus sei mit ihnen ein- und ausgegangen, und betreffs

des KLeophas und der Seinen, er habe nicht gewollt, dafs

sie ihn erkennen sollten, während er mit ihnen auf dem
Wege wandelte, habe aber drinnen im Hause über das

15 Brot den Segen gesprochen und es gebrochen, und darauf

hätten sie ihn erkannt. Aber diese folgen, wie ich höre,

nicht den Irrenden in ihren Werken, aber auch der Wahr-
heit stimmen sie in ihren Verrichtungen nicht bei. Denn
sie sind keine Beschnittenen, wie die Markioniten, aber

20 auch keine Asketen nach Art der Christen; denn siehe,

nicht jenen Abtrünnigen gleichen sie, die nur Gemüse oder

Brot essen, und wagen nicht ihre erlogenen Opfer, noch

(gleichen sie) den Gläubigen. Es ist (uns) erlaubt, ge-

wöhnliches Brot mit Mafsen zu essen; aber wir nehmen
25 das Heilmittel unseres wahren Lebens mit Unterscheidung.

Warum üben sich diese Gierigen nicht, damit nur weniges

ihnen genüge, und wozu sind diese Schwelger (ccöcdvol)

nicht gewohnt4
), mit Geringem und Dürftigem das Gelüste

ihres Bauches zu befriedigen? Und warum (S. 322) essen

1) Bickell S. 256 schiebt, als durch den Zusammenhang
gefordert, ein: „wie bei den fünf Broten, welche durch sein

Wort vermehrt wurden, so dafs fünftausend davon afsen und
noch zwölf Körbe übrigliefsen, sowie bei den sieben an-
deren u. s. w." 2) Statt des jetzt folgenden, sicher verderbten

^po^kjo ist vielleicht zu lesen ^o^»jSo „und ihren Brocken".
Hffm. 3) So mit Overbeck 238. °4) So mit Overb. 238, 15„
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sie nicht blofs das vorhandene, bequeme, geziemende Brot?
Aber es ist klar, dafs dies (geschieht), damit sie keinen

Zwang erleiden. Denn wenn sie in Wahrheit ihre Leiber

zwingen wollten, so würden sie sich nicht sättigen und
nur Brot essen und wären schon verfallen, schwach und 5

hinfällig geworden. Aber es ist klar und bekannt, dafs

diese durchaus nicht gegen ihre Leiber streiten, aber auch
nicht mit dem Satan ringen 1

), sondern um einen nichtigen

Buhm sich abmühen, wie ihre bösen Anschläge ihnen an
die Hand geben, und nicht durch Anstrengungen der io

Askese." Und der Rest des Briefes ferner mit Beweisen

aus den Schriften.

Das fünfte Kapitel über das von Ephräm von

Antiochien veranstaltete Weihefest (iyxatvux) der Kirche

und über die Synode der Bischöfe seines Sprengeis. — 15

Jener Ephräm, welcher Oberpriester in Antiochien ward,

baute die Runde Kirche und die damit verbundenen vier

Triklina in Antiochien von Grund aus neu auf; als

er ihre Erneuerung vollendet hatte, versammelte er 132
Bischöfe aus seinem Sprengel im Jahre I {itQ&xri); und 20

von einem jeden von ihnen erhielt er bei dem Weihefeste

der Kirche, wie er wollte, mit ruhmvoller Hand eine

Kollekte. Mit Bezug auf die Synode von Chalkedon sandte

er Botschaft, dafs die Bischöfe, die er versammelt hatte,

sich gerächt und den heiligen Severos, den gläubigen 25

Patriarchen, sowie jeden, der ihm beistimme und die

Synode nicht annehme, verflucht hätten. Gott aber, der

den Unterdrückten Recht verschaflPfc, erweckte gegen ihn

und gegen die Stadt nach kurzer Zeit den Assyrer, gemäfs

dem Worte des Propheten, der da sprach 2
): „Den Assyrer, »0

den Stab meines Zornes und den Stecken meines Schlages,

werde ich gegen das abtrünnige Volk senden und werde

ihm Auftrag geben gegen das zornige Volk, dafs er Ge-

fangene wegführe und Beute raube." Nach zwei Jahren,

1) Lies ^j, vgl. Bickell 257. Hffm 2) Vgl. Jes. 10, 6. 6.
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im Jahre HI {yqixr\) zog Kosron gegen Antiochien herauf,

wie im folgenden Kapitel geschrieben steht.
1
)

5 Zwölftes Buch.

(Viertes Kapitel. 2
)) (S. 324) 8

); es würde
ihren Geist wegen des zukünftigen gerechten Gerichtes

schädigen; und sie sprach zu ihm: „Wie werde ich ihn

anbeten, ohne dafs er sichtbar ist, und ohne dafs ich ihn

10 kenne?"

Als sie hierauf an einem der Tage sich in ihrem

Garten {itaQadeusoq) aufhielt und diese unsere (Worte) ihr

in den Sinn kamen, sah sie in dem Wassersprudel, der in

dem Garten war, ein auf Leinwand gemaltes Bild (efodiv)

15 unseres Herrn Jesus, das sich im Wasser befand. Als

sie es herauszog, wunderte sie sich, dafs es nicht feucht

war, und indem sie es ehrte, verbarg sie es unter dem
Kopftuch («pcwcfdUtov

4
)), das sie trug, brachte es dem, der

sie ermahnt hatte, und zeigte (es) ihm. Und auch auf

20 dem Kopftuch (tpcMeoUov) fand 5
) sich in jeder Beziehung

ein Abbild dessen, das aus dem Wasser aufgestiegen war.

Das eine Bild kam einige Zeit nach dem Leiden unseres

1) Der Best des Buches fehlt; nur aus dem letzten, sech-

zehnten Kapitel ist eine Aufzählung von Bauwerken der Stadt
Born erhalten und aus einer anderen Handschrift des Brit. Mus.
von Land S. 323 herausgegeben, in ausführlicherer Gestalt aus
einer vatikanischen Handschrift von I. Guidi (II testo siriaco

della descrizione di Borna nella storia attributa a Zaccaria

Betöre. Bulletino della Commissione Arcbeologica di Borna.
IV, 1884; S.-A. Borna 1886) herausgegeben und übersetzt. Wir
haben diesen Abschnitt weggelassen. Buch XI fehlt ganz.

2) S. 247, 11—248, 10 übersetzt von Nestle GGA 1880, S. 1526;
S. 247, 8—249, 7 von Nöldeke Jahrb. f. prot. Theoi. 1881, 189—191.
3) Die erste Zeile ist wegen der Unklarheit des Zusammen-
hanges unübersetzbar. 4) So Nöldeke a.a.O. 5) So! Hffm.
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Herrn nach Kaisareia; das andere ward in dem Dorfe

Kamuliana 1
) aufbewahrt, und ein Tempel ward von der

Hypatia, die Christin geworden war, zu seinen Ehren
gebaut. Als aber einige Zeit darnach ein anderes Weib
aus dem Dorfe Diobulion 2

), das, wie oben geschrieben, zum 5

Sprengel von Amaseia gehört, dieses erfuhr, geriet sie in

Eifer; auf irgend eine Weise (itoQog) brachte sie eine

Kopie des Bildes aus Kamuliana in ihr Dorf; und man
nennt es in diesem Lande &%€iQ07tolrjTog

9
das heifst „nicht

mit Händen gemacht"; und ferner baute auch sie einen 10

Tempel zu seiner Ehre. So dieses.

Im 27. Jahre der Eegierung des Justinianos, im
Jahre HI (t^/tij), kam eine Schar Barbaren zum Dorfe

Diobulion und verbrannte es, sowie den Tempel, und führte

das Volk gefangen fort. Aber eifrige Leute, Bewohner 15

des Landes, meldeten dies dem durchlauchtigsten Kaiser

und baten ihn, er möge ein freigebiges Geschenk (<pilo-

UfiCa) geben, damit der Tempel und das Dorf befriedet

und das Volk ausgelöst werde. Und er gab, was er

wollte. Einer aber von denen, die im Palaste (ncclaxiov) 20

in der Umgebung des Kaisers waren, riet, dafs das Bild

unseres Herrn durch die Priester in den Städten in der

Eunde {lyxvxkUi) herumgetragen werde, und dafs Geld

gesammelt werde, genügend zum Aufbau des Tempels und
des Dorfes. Und siehe, vom Jahre IH {xqttri) bis zum 25

Jahre IX (Ivdvrj) trägt man es umher. Ich meine, dafs

dies durch (göttliche) Fügung sich zutrug, da ein zwei-

maliges Kommen Christo nach der Bedeutung der Schriften

zukommt: das eine (S. 325) in Niedrigkeit, welches auch

562 Jahre vor diesem Jahre IX (Ivatrf), (das ist) dem 30

Jahre 33 der Eegierung des Justinianos stattfand; das

andere in Herrlichkeit, welches zukünftig ist und auf

welches wir hoffen. Ein Anzeichen war auch diese Herum-
führung (iyxvxllcc) des Geheimnisses und Bildes für den
Beschauer (d^cmfe), dafs der König und Herr der Oberen 35

1) S. v.Dobschütz, Beil. 1, S. 4**. 2) S. v.Dobschütz, a. a. 0.
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und Unteren bald offenbart werden wird. Also bitte ich

mich selbst und meine Brüder, weil man fürchten mufs,

in die Hände Gottes zu fallen, dafs jedermann Leid und
Eeue fühle, da ihm nach seinen Thaten vergolten wird,

5 weil schon längst das Kommen unseres Gottes, des ge-

rechten Richters, nahe gekommen ist, welchem sei Ehre

mit seinem Vater und dem Heiligen Geiste. Amen.
Das fünfte Kapitel berichtet über den Aschen-

staub, der vom Himmel herabfiel. — Über uns und über

10 das kommende Geschlecht hat sich aufser allen den oben

geschriebenen und unten verzeichneten Unglücksfällen,

Schrecken, Erdbeben, Hungersnöten und Kriegen an allen

Orten, Menge des Frevels und Mangel an Liebe und

Glauben, was sich ereignet hat und noch ereignet, auch

15 der Fluch Mosis in der Wiederholung des Gesetzes erfüllt,

da er warnend zum Volke spricht, welches aus Ägypten

gezogen war, als es (dahin) gelangt war, das Land der

Verheifsung zu betreten 1
): „Wenn du nicht auf die Stimme

des Herrn, deines Gottes hörst und nicht acht giebst, alle

20 seine Gesetze und Gebote zu halten, die ich dir heute

auftrage, so werden alle diese Flüche über dich kommen
und dich erreichen"; und etwas später fährt er so fort

2
):

„Der Herr wird Staub als Eegen deines Landes geben

und Erde wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis er

25 dich zu Grunde richtet und dich vor deinen Feinden zer-

bricht, und deine Leiche zum Frafs wird für die Vögel

des Himmels und die Tiere des Feldes, ohne dafs einer

sie verscheucht." Von derartigen Schrecken sind etliche

eingetroffen. Denn im Jahre IV (rexaqrri), in der ersten

so Woche, der Woche des Anbruchs 3
) des Festes der un-

gesäuerten Brote, umhüllte sich der Himmel über uns mit

dichten Wolken, von östlichem Winde getrieben, und an-

statt des gewohnten Eegens und der Feuchtigkeit des

Wassers liefsen sie auf Gottes Befehl Aschenstaub und
35 Erde zur Erde niederfallen, der an Steine geschmiert und

1) Deut. 28, 15. 2) Vgl. Deut. 28, 24ff. 3) Lies oj^j. Nid.
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an die Wände (S. 326) getüncht wurde. 1
) Die Verständigen

aber waren in Furcht, Erregung und Kummer, und statt

der Freude des Passas waren sie in Trauer, weil alles,

was geschrieben ist, sich an uns wegen unserer Sünden
erfüllte. Es war aber das Jahr 28 jenes Kaisers. 5

Da aber das Ziel und die Eeihenfolge der Eede im
Zusammenhange die Erzählung bis zum Jahre IV (tetd^rri)

ausgedehnt hat, und wir ein Kapitel (über das), was
am Ende (des Jahres) I (jr^cSrif) hier vor dem Jahre IV
(xstccQtrj) geschehen ist, ausgelassen haben, so kehren wir io

im Laufe um, wie Meeresfahrer vor der Unruhe der Wogen,
und erzählen es in Kürze, was folgendermafsen ist.

Das sechste Kapitel des zwölften Buches über

den Presbyter Basiliskos von Antiochien, der mit dem
Dux Uranios 2

) nach Amid kam. — Im Sommer des Jahres I 15

(rtQwtri), als er schon bald zu Ende war und eine Ver-

sammlung der Bischöfe in der Hauptstadt stattfand, schrieben

Leute, die hier in der Stadt ihre Stelle vertraten 8
), und

deren Namen ich zu nennen unterlasse, weil ich bei ihnen

für einen Kritiker und Mifsgünstigen gelte, an ihre Bischöfe, 20

die sich im Westen aufhielten, indem sie dem Ohre
schmeichelten und Angenehmes sagten: dafs schismatische

(a7i;o<fy«fTa/), das heifst sich lostrennende Leute im Bezirke

(%coQct) seien, besonders in Mesopotamien, die eine Ver-

sammlung veranstalteten, somit das ganze Volk ohne Aus- 25

nähme zu sich zögen und mit unserer Kirche in Zwiespalt

wären. Da brachten die dortigen Bischöfe die empfangenen
Briefschaften vor den Kaiser und der befahl dem Dux
Uranios, der sich in Hammimtä befand, mit dem Pres-

byter Basiliskos von Antiochien die Sache zu unter- so

suchen und jene, wenn sie wollten, mit der Kirche zu

vereinigen. Während dies so (geschah), kam der Presbyter

Bar Burgas (?) von Amid zu ihnen nach Hammimtä,
versammelte die Priester und Dorfbewohner des Bezirkes

1) So zu lesen. Hffm. 2) Vielleicht so zu lesen? Hffm.

Der Text hat Audana(?). 3) Lies -£*. Hffm.
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(x&qu) Gumthä und zwang sie sozusagen auf Kosten (ovßla)

des Dajath, des gläubigen Mannes, der jetzt verschieden

ist, sowie aus Aggel (Ingila) und der Sophanene. Als jene

Männer nach der Stadt Amid kamen, da trieben sie die

5 dortigen fünf Klöster züchtiger Mönche an, sie hinauszu-

treiben. Da sprachen sie mit ihnen, hörten von ihnen

und gingen ihnen bereitwillig entgegen, (S. 327) besonders

der keusche Archimandrit Joannes, von dem wir ge-

schrieben haben, dafs er durch (göttliche) Fügung (itgovoict)

io zufällig zugegen war, ein Grieche ^ind) Grammatikos,

sowie der eifrige Sergios, ihr Periodeut, die an ihrer Spitze

standen, indem sie von den Gelehrten und Gläubigen

Joannes, Saba und Stephanos, dem Arzte {i^xCaxqoq) der

Stadt, unterstützt wurden. Die Mönchsklöster verfolgten

15 sie nicht und gingen fort nach 'lzal(ä). Als aber im
Jahre II (devriga) der Magistros Petros kam und von den

Mönchen die Anfeindung gegen sie erfuhr, dämpfte er sie,

hinderte den Dux, fernerhin die Mönche zu verfolgen, und
tadelte ihn.

20 Das siebente Kapitel 1
) berichtet von der Skizze

(anaQiyoq) des Erdkreises, die durch die Bemühung des

Ptolemaios Philometor, Königs von Ägypten, angefertigt

wurde. — Ptolemaios Philadelphos war, wie das Chronikon

des Eusebios von Kaisareia meldet, 280 Jahre vor der

25 Geburt unseres Herrn König von Ägypten, liefs ferner

die gefangenen Juden, die in Ägypten waren, bei seinem

Eegierungsantritte frei und schickte Opfergaben nach

Jerusalem an Izre
c
el, den damaligen Priester, versammelte

siebenzig Gesetzesgelehrte, liefs die heiligen Schriften aus

so der hebräischen Sprache in die griechische übertragen,

sammelte sie ein und bewahrte sie bei sich auf. Er ward
nämlich von Gott hierzu angeregt, um das Studium (der

Schrift) bei denjenigen Heiden zu fördern, die der Er-

kenntnis gewürdigt (würden), damit sie wahrhafte Anbeter

35 der gepriesenen Dreifaltigkeit im Gottesdienste des Geistes

1) S. Land, Yerslagen en Mededeelingen 1886, S. 164—193.
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würden. Ferner aber eine Zeit von 130 Jahren nach
ihm bemühte und beeiferte sich gleichfalls auf schöne

Weise Ptolemaios Philometor und forderte durch Boten,

Briefe und Geschenke, die er sandte und schickte, die

Landeshäupter der Völker auf, ihm die Grenzen der 5

Länder ihrer Herrschaft und der ihnen benachbarten Völker

sowie ihren Wohnsitz und ihre Gewohnheiten aufzuschreiben

und zu senden. Da sandten sie ihm schriftlich (Antwort),

mit Ausnahme der Nordseite, die sich nach Osten und
Westen ausdehnt. Aus zwingenden (Gründen) haben wir io

beschlossen, es hier zuletzt zur Belehrung der Verständigen

zu schreiben. Die Schrift lautet folgendermafsen. *)

(S. 336) Diese Schrift über die Völker des Erdkreises

ward, wie oben geschrieben, auf Betreiben des Ptolemaios

Philometor, im 30. (Jahre) seiner Regierung, 150 Jahre 15

vor der Geburt unseres Erlösers verfafst, sodafs sich bis

heute, bis zum 28. Jahre der Regierung des durchlauch-

tigsten Kaisers Justinianos in unseren Tagen, das ist

dem 866. Jahre des Alexandros und der 333. Olympiade,

eine Zeit von 711 Jahren ergiebt. Wie viele Städte sind 20

also in dieser Zeit von Ptolemaios bis heute auf dem Erd-

kreise bei allen Völkern gebaut und hinzugefügt worden,

und besonders nach der Geburt unseres Erlösers! Es
herrschte Frieden unter den Völkern, Nationen und Spra-

chen; aber sie bewahrten ihre frühere Gewohnheit nicht, 25

sondern erhoben sich, ein Volk wider das andere, mit
Kriegen und Schwertern, und stritten im Kampfe, da an
ihnen der Prophetenspruch sich erfüllte, der da sagt 2

):

„Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen zerbrechen,

und ihre Lanzen zu Sicheln." so

Neben diesen (oben genannten) sind auf der nördlichen

Seite fünf gläubige Völker, deren Bischöfe 24 (an der

Zahl) sind; ihr Katholikos ist in der grofsen Stadt Dwin,
im persischen Armenien; (S. 337) der Name ihres

1) Den jetzt folgenden Auszug aus Ptolemaios lassen wir
in der Übersetzung weg. 2) Jes. 2, 4.
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Katholikos, eines gerechten und berühmten Mannes, war
Gregorios. Ferner das Land Gurzän in Armenien mit

einer dem Griechischen ähnlichen Sprache; sie haben einen

christlichen, dem Könige von Persien unterthänigen Häupt-
5 ling. — Ferner das Land Arrän, ebenfalls in dem Lande
Armenien, mit seiner (eigenen) Sprache; ein gläubiges

und getauftes Volk, das einen dem Könige von Persien

unterthänigen Häuptling hat. — Ferner das Land Sisagän

mit (eigener) Sprache; ein gläubiges Volk, unter dem
io auch Heiden wohnen. — Da& Land Bazgun mit (eigener)

Sprache, das sich anschliefst und bis an die Pforten des

Kaspischen Meeres reicht, die (im) Hunnenlande sind.

Innerhalb der Pforten die Burgäre mit eigener Sprache,

ein heidnisches und barbarisches Volk, welches Städte hat;

15 die Alanen, welche fünf Städte haben, und (die) vom
Reiche Dädü, die in den Gebirgen wohnen und Burgen
haben; TJngur, ein Volk von Zeltbewohnern; 'Ügar, Saber,

Burgar, Kurtargar, 'Abar, Khasar, Dijarmar(?), Sirurgur,

Bagarsik, Khulas, Abdal, Eftalith. Diese 13 Völker sind

20 Zeltbewohner und leben vom Fleisch des Viehs und von
Fischen, von wilden Tieren und von Waffen. Innenwärts

von ihnen das Volk der Ammazarte und der Hund-
menschen; nordwestlich von ihnen die Amazonen £A(icc£(o-

vtöeg), Weiber mit je einer Brust, die für sich alleine

25 wohnen, mit Waffen und zu Pferde Krieg führen. Männ-
liches wird bei ihnen nicht gefunden, sondern wenn sie

sich beiwohnen lassen wollen, so nähern sie sich einem

ihrem Lande benachbarten Volke in Frieden, hafyen einen

Monat lang Umgang mit ihnen und kehren (dann) in ihr

80 Land zurück. Wenn sie gebären, so töten sie es, wenn
es männlich ist; wenn es aber weiblich ist, so lassen sie

es leben; und so halten sie ihren Stand aufrecht. Jenes

Volk, das ihnen benachbart ist, sind die Heros ("Hjjcocg?),

Männer mit langen Gliedern, die keine Waffen haben und
35 welche Pferde nicht tragen können, da sie (grofse) Glieder

haben. —- Nach Osten ferner am Fufse des Nordens wohnen
noch drei schwarze Völker.
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Die Hunnen nun haben vor zwanzig und mehr Jahren

Schriften in ihrer Sprache herausgegeben; die Ursache,

die der Herr gab, werde ich erzählen, wie ich es von

wahrhaftigen Männern gehört habe, (von) Joannes von
Resc

ainä, der im Kloster von Beth Ishakune seitwärts von 5

Amid war, und Thömä, (S. 338) dem Lederarbeiter (ßvQ-

(5£vg), die vor fünfzig und mehr Jahren bei der Wegführung
durch Qawad gefangen weggeführt wurden. Sodann wurden
sie, als sie ins Perserreich gelangt waren, an die Hunnen
verkauft und kamen (in das Gebiet) innenwärts von den 10

„Pforten", waren mehr als dreifsig Jahre in ihrem Lande,

nahmen Weiber und zeugten dort Kinder. In der gegen-

wärtigen Zeit nun sind sie zurückgekehrt und haben uns

mit ihrem lebendigen Worte folgendermafsen erzählt. Nach-

dem die Gefangenen aus dem römischen Eeiche, welche die 15

Hunnen hineinführten, in ihr Land eingetreten und drei

bis vier Jahre 1
) dort gewesen waren, erschien ein Engel

einem Manne Namens Qardüst, dem Bischöfe des Landes

Arrän, wie der Bischof selbst erzählt hat, und sprach zu

ihm: „Begieb dich mit drei frommen Priestern in die Ebene 20

und empfange von mir 2
) die Aufträge, die dir vom Herren

der Geister gesandt wurden; denn ich bin der Schutzengel

der Gefangenen, die aus dem Römerreiche in das Gebiet

der Heiden eingetreten sind. Ich habe ihr Gebet vor Gott

gebracht 8
), und er hat mir gesagt, was ich dir sagen solle." 25

Als nun jener Qardüst, was auf Griechisch übersetzt

Theokletos und auf aramäisch 4
) „von Gott gerufen" heifst,

mit Eifer in die Ebene hinausging und drei Presbyter

(zusammen)waren, sprach der Engel zu ihnen: „Geht und
betretet das Land der Heiden, tauft 5

) die Totenähnlichen, 30

setzt ihnen Priester ein, gebt ihnen die Sakramente und
tröstet sie; siehe ich bin mit euch und werde euch dort

beliebt machen; ihr werdet dort unter den Heiden Zeichen

thun, und alles, was zu eurem Dienste nötig ist, werdet

1) So zu lesen! Hffm. Der Text hat „34 Jahre" 2) So!
Land a. a, 0. 3) Lies Aowo? 4) So zu lesen. Hffm. 6) So Land.
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XII, 7. Predigt d. Christent. unter d. Hunnen. 255

ihr finden." Mit ihnen gingen vier andere Männer, und
in dem Lande, wo keine Gesittung zu finden ist, fanden
diese sieben priesterlichen Männer von Abend zu Abend
Nachtherberge, sieben Brote und einen Krug mit Wasser.

5 Sie gingen aber nicht durch die „Pforten" hinein, sondern
wurden durch die Berge geführt. Als sie ankamen,
sprachen sie zu den Gefangenen, tauften viele und be-

kehrten auch (einige) von den Hunnen. Sie waren dort

eine Jahrwoche und gaben dort Schriften in hunnischer
io Sprache heraus. Es befand sich aber zu dieser Zeit (dort)

Probos, der vom Kaiser in Gesandtschaft (7tQeaßeta) ge-

schickt worden war, um von ihnen Kämpfer für den Krieg

mit den Heiden zu dingen. Als er von den Hunnen
betreffs jener Heiligen Nachricht erhielt und auch von

15 den Gefangenen (Genaueres) erfuhr, bemühte er sich sehr

und war eifrig bestrebt, sie zu sehen. Er sah sie (auch),

ward von ihnen gesegnet und ehrte sie sehr vor den

Augen jener Heiden. Als unser Kaiser von ihnen (S. 339)
den oben geschriebenen Anlafs erfuhr, den der Herr auf

20 diese Weise gegeben hatte, liefs er in dem Herrschafts-

bezirke der nächstgelegenen römischen Städte dreifsig

Maultiere beladen und sandte (sie) ihnen, sowie Mehl
r

Wein, öl, Linnen und andere Sachen sowie heilige Gerät-

schaften; und die Tiere gab er ihnen zum Geschenk. Denn
25 Probos war ein gläubiger und freundlicher Mann und

zeigte sich eifrig in schönem Thun, wie diesem. Nach
zwei Jahrwochen nun ging (Qardüst) weg, und ein anderer

armenischer Bischof, Mak mit Namen, ward zur rechten

Zeit bewogen und trat, begleitet von einigen seiner Prie-

30 ster, freiwillig (in das Land) ein. Er baute eine Kirche

aus Ziegelsteinen, machte Anpflanzungen und säte ver-

schiedene Sämereien, that Zeichen und taufte viele. Als

die Fürsten dieser Heiden etwas Neues sahen, wunderten

sie sich, freuten sich sehr über die Männer und ehrten

35 sie; ein jeder rief sie in seine Gegend und zu seinem

Volke und forderte sie auf, sein Lehrmeister zu sein.

Siehe, sie sind bis jetzt dort. Das ist ein Beweis von
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der Liebe Gottes, der überall für einen jeden, der ihm
angehört, besorgt ist, und dies ist nunmehr die Zeit, die

in seiner (Welt)regierung gesetzt ist, dafs „die Fülle der

Heiden eingehe", wie der Apostel gesagt hat 1

). Denn
auch der König von Persien hat sich vor sieben Jahren, 5

wie die erzählen, welche es wissen, von dem Genüsse des

Erstickten und des Blutes, sowie von (dem Genüsse) ües

Fleisches von unreinen Tieren und Vögeln abgesondert,

seit der Arzt (aQ%[ccTQog) Tribonianos zu ihm hinabzog, der

damals von unserem durchlauchtigsten Kaiser ihm gesandt 2
) io

wurde, und Birwai (hinabzog), ein Mann von GM. .

3
),

nach ihm Qaswai, und jetzt4) Gabriel, ein Christ aus

Nesibin, der seitdem 5
) (der Bereitung) seiner Speise vor-

steht; auch wird diese nicht nach der früheren Gewohnheit

genommen 6
), sondern sie wird gesegnet, und dann ifst er. 15

Grofse Gunst {naqqrialcc) aber hat bei ihm auch Joseph,

der Katholikos der Christen: er ist in seiner Umgebung,
da er Arzt ist, sitzt vor ihm auf dem ersten Platze

nach dem Obermagier; und was er bittet, erhält er aus

Barmherzigkeit gegen die Gefangenen und Heiligen. Auf 20

den Rat der christlichen Ärzte in seiner Umgebung hat

er jetzt, was ungewöhnlich ist, eine Herberge (jzevodo%£Ü>v)

eingerichtet, und hat hundert Maultiere (S. 340) und
fünfzig Kamele, beladen mit Mundvorrat (hsMmqiov 1

)^ aus

(den Mitteln) des Reiches hergegeben, und zwölf Arzte; 25

und was erforderlich ist, wird zur Hälfte vom Könige
gegeben . . . .

8
)

1) Rom. 11,25. 2) So! Hffm. 3) Ergänzung unsicher.

4) Lies J&oj. 5) Lies ^»oj ^>. Hffin. 6) Lies ^1^
Hffm. 7) S. Land, a. a. Ö. 188. 8) Der Schlufs der Hand-
schrift fehlt.
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Anhang. 1

)

(S. 341) Ferner Erinnerung (daran), wie der selige

Theodosios, Bischof von Jerusalem, zu unserem Herrn ging.— Da ich mich aber erinnere, dafs ich in dem oben (Ge-

schriebenen) versprochen habe, die Art des Hinscheidens

5 des seligen Theodosios, Bischofs von Jerusalem, des Be-

kenners und Zeugen, zu erzählen, so ist es notwendig,

hier in Kürze die Schuld abzutragen.

Da er aber auf Befehl des Markianos verfolgt wurde
und aus Jerusalem wich, hielt er sich verborgen und

10 unbekannt in Ägypten auf. In ebenderselben Zeit wurde
aber auch betreffs des Abba Romanos, des Vaters der

Mönche, als er infolge der Nachstellung und Anschläge

Jubenalios des Abtrünnigen ergriffen worden war, Befehl

gegeben, dafs er nach Antiochien (gebracht) und (dort)

15 bewacht werden sollte; mit ihm ward auch Timotheos,

der Archimandrit des etwa sieben Millien von der heiligen

Stadt entfernten (Klosters) des Hypatios, ergriffen, der vom
seligen Theodosios in einer der ihm unterstellten Städte

(zum) Bischof (geweiht) war. Während sie in der Ver-

20 bannung waren, entstand eine gewisse Kleinmütigkeit und
eine Streitfrage betreffs der rechten Lehre und betreffs des

Glaubens unter ihnen; denn dieser Timotheos stand in

dem Rufe, Umgang mit der Häresie der Eutychianisten

zu haben und davor zurückzuweichen, zu sagen: „uns

1) Aus einer anderen Handschrift.

Zachariaa Rhetor. 17
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258 Anhang I. Theodosios und Romanos.

wesensgleich". Als von diesem ihrem Streite der Ober-

bischof Theodosios während seines Aufenthaltes in Ägypten
hörte und einen Anstofs der Menge fürchtete, da jene die

Häupter der Orthodoxen waren, bemühte er sich, sich

selbst Zwang auferlegend, heimlich nach Syrien in die 5

Stadt Antiochien zu kommen und jene zur Eintracht und
zum Frieden zu bringen. Einige aber sagen, dafs jener

gute Hirte besonders deswegen sich beeilt habe, zu dieser

Reise zu kommen, da er wünschte, zum heiligen Simeon

zu gelangen und zu kommen, der in jenen Gegenden auf 10

einer Säule stand und von der Menge wegen seiner Züch-

tigkeit gepriesen wurde, um nicht zuzulassen, dafs er von

Theodoretos und anderen Häretikern verführt würde und
ihrem Unglauben beistimmte, — als welcher ein einfacher,

schlichter, durchaus nicht gelehrter (S. 342) und in der 15

Genauigkeit der richtigen Lehren der Kirche unbewanderter

Mann war — , und dies für die Menge ein Fallstrick würde.

Allein der Satan, die Plage unseres Geschlechtes, hinderte

seine Freudigkeit, der ihm auflauerte, ehe er mit dem
Greise in Verkehr kam, ihn erjagte, gebunden aufhob und 20

vor Pharao stellte. Denn da er schon lange die ganze

Reise von Ägypten bis Syrien sorgsam zurückgelegt hatte,

traf er, als er vor den Thoren der Stadt Antiochien war,

auf den Gajanos, den Landbischof (j&QEnlöxo'Jtoq) der dor-

tigen Kirche, der von der Menge geleitet wurde. Da 25

einer von denen, die ihm vorangingen, ihn als einen er-

kannte, der in jenen Ländern gewohnt hatte, — in dem
Kloster, welches das von Beth Mär Bäzai (?) heifst —

,

und es dem Landbischofe meldete, ward er sofort als eine

grofse Beute ergriffen, der vorher überall nachgespürt so

worden war. Und da er den Behörden der Stadt über-

liefert ward, ward er von diesen im Gefängnisse einge-

schlossen, was sie sofort dem Kaiser meldeten. Als aber

Markianos von ihnen die Ergreifung des Oberbischofs er-

fahr, befahl er, dafs man ihn nach Konstantinopel hinauf- 35

sende, indem er durch Magistratsdiener (ta^eanai) von
Stadt zu Stadt gebracht werde.
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Als er hinaufkam, war (der Kaiser) zuerst zwar be-

müht, durch Verlockungen seinen Eifer zu schwächen und
ihn zu überreden, der gottlosen Synode von Chalkedon bei-

zustimmen, indem er ihm Liebe, Freundschaft und viele

5 Unterstützungen versprach. Da er ihn aber unerbittlich,

unbeugsam und unveränderlich, zu Qualen aller Art und
zum Aushalten bereit sah, da überlieferte er ihn dem
Archimandriten des Klosters, welches das des Dios heilst,

einem Eiferer für die schändliche Meinung des Nestorios

10 und Vorkämpfer für die Synode von Chalkedon, der dem
Kaiser versprach, ihn dahin zu bringen, dafs er seiner.

Ruchlosigkeit beistimme; und wenn er nicht wolle, so

werde er ihn durch allerlei Quälerei, Hinterlist und Zwang
zu nichte machen. Als er ihn in Empfang nahm, be-

15 handelte er ihn anfangs zwar mit grofser Ehrerbietung

und Milde, indem er ihn berückte, damit er dem Kaiser ge-

horche und mit der gottlosen Synode Gemeinschaft habe,

(und so) bald (S. 343) lockte und versprach, bald drohte.

Da er sich aber in seiner Hoffnung täuschte und der selige

20 Theodosios den Eifer für den rechten Glauben zeugen-

haffc festhielt, so setzte er ihn zur Winterszeit in einer

engen Zelle gefangen, die voll von Kalk war, und schlug jenen

am ganzen Körper mit Qual und Folter, sodafs er am ganzen

Leibe und seinen Füfsen, sowie am Magen (öro^axog) er-

25 krankte, von bitteren Schmerzen' bedrückt und von
Hunger, Durst und Frost ergriffen wurde, ohne dafs einem

seiner Bekannten gestattet ward, ihn zu besuchen. In

dieser Zeit aber begab es sich, dafs Markianos starb, da

der Herr ihn schlug, und als die, welche ihn gefangen

so hielten, sahen, dafs jener Bekenner, der Bischof Theodosios,

in den letzten Zügen liege und dicht vor dem Sterben

sei, meldeten sie seine Angelegenheit dem Leon, der dann

Kaiser geworden war. Und als er es erlaubte, liefsen sie

zu, dafs seine Anhänger ihn wegnähmen. Die aber

85 nahmen ihn und brachten ihn nach Sykai, und nachdem
er einige Tage gelebt hatte, befiel ihn grofse Schwäche.

So ward er vollendet, indem er sich den Kranz der Be-

17*
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kennerschaft und Zeugenschaft wand. Während er aber

vollendet ward, war jener selige Petros, unser Vater, in

Alexandrien; der sah ihn in derselben Nacht im Gesichte,

geleitet von einer Menge von Engeln und angethan mit

weifser Stola, welche der Oberbischof von Jerusalem zu 5

tragen pflegte, wenn er taufte. So wurde er zum Himmel
erhoben; als dies aber jenen Brüdern, die bei ihm gewesen

waren, bekannt ward, die für Zweinaturenleute galten, da

trafen sie mit aller Sorgfalt Vorkehrungen, seinen Leich-

nam zu rauben, in einem ihrer Tempel beizusetzen und 10

das Gerücht auszustreuen, dafs er längst mit ihnen über-

eingestimmt und sich ihrer Ruchlosigkeit zugesellt habe.

Nachdem sie mit leichter Mühe seinen heiligen Leichnam

weggenommen und in ein Schiff gelegt hatten, segelten

sie sofort ab; und als sie nach Kypros gekommen waren, 15

setzten sie den Oberpriester, Bekenner und Zeugen in

einem Kloster bei, welches damals orthodoxe Mönche inne

hatten und bewohnten. Sein Gedächtnis aber findet statt

am 30. Kanün I (Dezember), sofort nach dem Gedächtnisse

des Jakobos, der der Gerechte und Bruder unseres Herrn ge- 20

nannt wird, der auch der erste (S. 344) Oberbischof von
Jerusalem war. Wir müssen uns mit Recht wundern, wie

auf gleiche Weise das Gedächtnis des ersten Oberpriesters

von Jerusalem und das des Theodosios, des Bischofs der

Orthodoxen, sich getroffen haben. 25

Nachdem aber der selige Romanos, der Vater der

Mönche und Erzvater, fünf Jahre in der Verbannung in

Antiochien zugebracht, die Menge durch die orthodoxe Pre-

digt erleuchtet und vom Irrtume zur Wahrheit umgewandt
hatte, da setzte zwar jener mit Gott streitende Frevler so

Markianos in anderer Absicht und Hoffnung den Seligen

dort gefangen, da die Stadt zur damaligen Zeit den

Nestorianern gehörte als eine, welche die Mutter des

Paulos von Samosata und des Nestorios, der Ruchlosen, ge-

wesen war, und in der zur damaligen Zeit Oberpriester, 35

Kleriker und viele Weltliche wie jene herrschten. (Denn)
er hoffte, dafs der kraftvolle Krieger Christi, der selige
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Romanos, entweder von den Häretikern überredet und
umgewandelt werde oder in Gefahr (nivövvtvöai) gerate und
umkomme. Aber Er, der die Weisen in ihren Anschlägen

zurückhält, der für alle streitet, die auf ihn hoffen, hat

5 sein Unterfangen ins Gegenteil umgewandt, indem er

seinem Knechte so grofse Gnade, Weisheit und Kraft zu

teil werden liefs, dafs er viele von den Irrgläubigen von
der Ruchlosigkeit wieder herstellte, zur Gottesfurcht zu-

rückbrachte und zu Eiferern für den rechten Glauben
10 machte, indem an ihm sich das prophetische Wort er-

füllte, welches spricht 1
): „Die sollen Gefangene sein, die

euch gefangen haben." Während der ganzen Zeit aber, da
der selige Romanos in Antiochien war, befiel ein derartiger

Hunger und Regenmangel das ganze Palästina, dafs die

15 Erde vertrocknete, und alle Gefahr (vuvövvsvGcti) liefen,

vor Hunger umzukommen. Da vonseiten der Bewohner
jenes Landes sich ein grofses Geschrei gegen den abtrün-

nigen Jubenalios erhob als gegen den, der die Ursache zur

Verbannung jenes Heiligen war, und man sagte, dafs des-

20 wegen ein solcher gerechter Zorn Gottes über sie verhängt

sei, ward jener Elende aus Furcht, sie möchten ihn steinigen

oder auf andere Weise umbringen, wider seinen Willen ein

Fürsprecher beim Markianos, indem er auch die Kaiserin

Eudokia bat, mit ihm (S. 345) jenen betreffs der Rück-
25 sendung unseres Vaters Romanos zu bitten. Als jener es

nicht nur ihm erlaubte, sondern um seinetwillen auch

allen Heiligen, die in Alexandrien waren, befahl, dafs

ein jeder von ihnen an seinen Ort zurückkehre, da kehrte

jener Selige in Frieden in sein in Thekoa* gelegenes Kloster

so zurück, von wo er gewichen war. Da es innerhalb des

Sprengeis des Jubenalios lag und das ihnen nahe gelegene

Dorf durch böse Menschen in Aufregung versetzt war,

so kam er in das Gebiet der Stadt Eleutheropolis, und
da er sehr liebevoll von ihnen aufgenommen wurde, so

35 blieb er an diesem Platze. Infolge der zuvorkommenden

1) Vgl. Jer. 30, 16.
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Fürsorge des Herrn fand er eine für ein Kloster und die

Anlegung eines Coenobiums passende Anhöhe, gegen zwei

Millien von dem heiligen Propheten Zacharias, innerhalb

des Gebietes des Dorfes, welches Kefar Turban genannt

wird und der Kaiserin Eudokia gehört. Auf Bitten dieser 5

Kaiserin Eudokia aber baute er dort ein grofses, würdiges

Kloster, indem Gott (ihn) unterstützte, kräftigte, mit allem

beschenkte und aussandte, die Häuser ringsum zu besuchen.

Nachdem er also in demselben gewohnt und lange Zeit gelebt

hatte, viele Seelen mit voller Heiligkeit und evangelischem 10

Wandel ausgerüstet, vernunftbegabte Schafe Gott als

lebendes, dem Herrn wohlgefälliges Opfer dargebracht und
unter diesen (Umständen) den schönen Kampf (&y<ov) ge-

kämpft, seinen Lauf vollendet und den rechten Glauben

bis ans Ende bewahrt hatte: da ging er in gutem Greisen- 15

alter in der Fülle der Tage zu Jesu, den er lieb hatte,

und sein heiliger Leib ward dort unter dem heiligen Altare

beigesetzt. Auch dabei geschah aber ein grofses Wunder,
das wir nicht verheimlichen dürfen. Als nämlich der

Platz für den Tempel gebaut ward und die Brüder 20

den Platz unter dem heiligen Altartische ausgraben und
herstellen wollten, damit der Selige dort hineingelegt werde,

weigerte jener sich und wollte nicht, dafs es geschehe.

Da aber jene sich nicht erfrechten, ihm zu widerstehen,

bemühten sie sich nur, den Boden des Tempels zu ebnen: 25

es war aber ein harter Felsen. Und da sie hieben und
ebneten, öffnete sich plötzlich eine von selbst entstandene,

von Gott gebaute Höhle, die nur hinreichte, den Leib des

Heiligen zu fassen. Als er, wie gesagt, nach einiger Zeit

starb, ward er in ihr (S. 346) unter dem heiligen Altare 30

mit grofsem Preise und Ehren beigesetzt. Das Gedächtnis

aber des Heiligen, unseres Vaters Romanos, des Presbyters

und Archimandriten , findet statt am 25. des Tesrin II

(November), sechs Tage vor dem Gedächtnisse unseres

Vaters, des Bischofs Petros. Denn es ziemte sich für sie, 85

da sie geschwisterliche und an Ehren gleiche Tugenden
erworben hatten, dafs sie auch Gedächtnisfeiern besäfsen,
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die Brüder und Nachbarn wären. An ebendemselben Tage
ist das Gedächtnis des seligen Presbyters Passarion, des

Armenspeisers und Waisenerziehers, der auch Archimandrit

(des Klosters) unseres heiligen Vaters Romanos gewesen

5 ist, der gleichfalls ein berühmtes Armenhaus östlich vor

den Thoren der heiligen Stadt gebaut hat. Mit ihnen möge
Christus, unser Erlöser, auch uns des Himmelreiches in

Ewigkeit würdigen. Amen.
Zu Ende ist die Erzählung vom Tode des Theodosios,

10 des heiligen Bischofs von Jerusalem. Sein Gebet sei

mit uns.

n.

Ferner die Erzählung von dem Wandel des zu den

Heiligen gehörigen Vaters Isaias des Asketen. — Drittens

habe ich zu den vorher genannten Erzählungen den Isaias,

15 den zweiten Propheten, unseren Zeitgenossen, hinzugenommen,

der in Glauben und Rechtgläubigkeit sowie im Wandel
allewege ein Genosse des Petros und des Theodoros, jener

berühmten Oberpriester, war.

Jener Theodoros war ein grofser Mönch in Ägypten,
20 ein Wunderthäter, und als Timotheos nach Dioskoros in

Alexandrien Bischof ward, hörte Timotheos von ihm, sandte

hin, entführte ihn und machte ihn zum Bischof in Ägypten
in der Stadt, die den Namen Antinoe hat. Als er einige

Zeit dort gewesen war, indem Gott auch dort durch ihn

25 Wunder wirkte, verliefs er nach dem Tode des Timotheos,

da er sah, dafs neue Dinge aufs neue gegen die Kirche

in Bewegung gesetzt wurden, seinen Stuhl und entwich,

ging hin und wohnte in seinem Kloster, von wo ihn

Timotheos genommen hatte; hier wandelte er nach seiner

so Gewohnheit, indem Gott durch ihn Wunder, Kräfte und
Zeichen wirkte, (S. 347) da von allen Seiten viele zu ihm
kamen und Hülfe fanden. Jener Vater Isaias aber ist

der, von welchem die Ermahnungsschrift ist. Denn diese

drei Seligen lebten zur gleichen Zeit, der selige Petros,

35 jener Theodoros und der Vater Isaias. Aber auch diese Ge-
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schichte hat der Scholastikos Zacharias geschrieben, der

die Kirchengeschichte (lMXr\<SHx<STwfi) verfafst hat.

Jener aber zeigte sich an Tugend von gleichem Ge-

wichte wie der grofse Antonios, der nach dem vielgelobten

Paulos mit dem Einsiedlerleben in Ägypten begann. Da 5

er in dessen Wandel sich in allem beeiferte, so liefs er

ein Vorbild (rxrnog) der vollen Tugend für die zurück,

welche nach ihm im mönchischen Leben sich übten, indem
er zwar nach dem Leibe ein Ägypter war, nach der

schönen Herkunft der Seele aber ein Jerusalemer, die die 10

obere Stadt und den erstmaligen erhabenen guten Zustand

abbildet, in dem wir uns befunden haben, wie der gött-

liche Gregorios sagt. Nachdem er also in Ägypten erzogen

war, widmete er sich dem mönchischen Leben, nahm von

Stund an an dem gemeinsamen Leben derer teil, mit is

denen er zusammenwohnte, und stand unter einem Vor-*

steher, der ihm die mönchische Tracht (tf%?j|na) gab. So

sehr aber schritt er in der kurzen Zeit, die er dort war,

an Geringschätzung des Leibes, Schärfe des Geistes und
Bewahrung des göttlichen Ebenbildes fort, dafs jedermann 20

sich über die Gnade wunderte, die ihm durch diese Dinge

von Gott gegeben war, weil er sich auf reine und liebe-

volle Weise ihr anschlofs, die (ihm) nahe war und (ihn)

so wie alle Menschen zur Vollkommenheit des Wandels
rief. Da er es für recht hielt, vor dem Lobe der Men- 25

sehen zu fliehen, so lebte er für sich allein, ging in die

Wüste und zeigte sich allein Gott, dem Schöpfer des Alls,

der von solchen Seelen geliebt wird und sie liebt, und
an ihnen einen Dienst sucht, der da rein, lauter und frei

von aller Befleckung ist, somit also jede (Seele), die der- so

artig ist, dafs sie alle seine Befehle ausführt, (S. 348) indem

sie daher auf dieses (Wort) hört 1
): „Du sollst den Herrn,

deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
mit allem Denken lieben, und deinen Nächsten wie dich

selbst." Nachdem er diese Liebesdreifaltigkeit Gott gegen- 35

1) Vgl. Matth. 22, 37 ff.
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über erfüllt hatte und jenen von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit allem Denken liebte, da liebte er

auch seinen Nächsten wie sich selbst, so sehr, dafs er,

als einer von denen, die zu jener Zeit das mönchische

5 Leben gelobt hatten, zu ihm kam, dem Kopf und Nacken
wegen Mangels an Bedeckung erfroren waren, mit ihm mit-

fühlte und mitlitt, so dafs auch er in derselben Weise

um jenes willen erfror. Und da er keinen anderen Rock
hatte, weil er der göttlichen Gesetzgebung gehorchte, so

»10 teilte er den Halbmantel, der um seinen Nacken (geworfen)

war, in zwei Teile und behielt den einen Teil für sich,

den anderen aber gab er jenem, der zu ihm gekommen
war. So war jener heilige Mann ein genauer Beobachter

der göttlichen Befehle. Darum, wegen der das Mafs über-

15 steigenden Kasteiung, wegen jener anderen daraus folgen-

den Tugenden, der Inachtnahme der Erregungen des Sinnes,

des wachsamen Kampfes gegen den Verleumder und die

übrigen aufrührerischen Dämonen und wegen der Demut,
die besonders mit jenen streitet und jegliche Tugend

20 umfafst, ward er von Gott verschiedener Geistesgaben

gewürdigt, besonders derjenigen der Weisheit und der

Prophetie. Da das Gerücht, das über ihn in Ägypten
herrschte, und das Zeugnis von der ihm gegebenen Weis-

heit grofs war; da wegen der Besonderheit der mönchischen

25 und prophetischen Gedanken und wegen jener Gaben viele

zu ihm kamen und ihn wegen aller jener Dinge selig

priesen; da man ihn nicht in der Weise, wie er es

wünschte, — obwohl er mitten in der Wüste wohnte —

,

sich der Ruhe erfreuen liefs, die ihm lieb war: so be-

30 schlofs er, Ägypten zu verlassen und nach Palästina zu

gehen, um so völlig vor den Lobeserhebungen der Menschen

zu fliehen, die er für Schläge von Dämonen hielt, welche

sich den Ohren derer nähern, die sie annehmen, (S. 349)
und um durch den Wechsel des Landes vermittels des

35 Aufenthaltes im fremden Lande auf diese Weise Ruhe be-

kommen zu können. Nachdem er also nach Jerusalem ge-

kommen war und vor den Zeichen des göttlichen Kommens
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und der Erlöserleiden angebetet hatte, — das heilst vor

dem Zeichen des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus,

darnach vor dem Grabe und der Auferstehung in drei

Tagen, — beschlofs er, in der Wüste zu wohnen, die

der Stadt Eleutheropolis nahe ist. Aber als er dort 5

wohnte, war es ihm keineswegs möglich, vor allen den

Heiligen verborgen zu bleiben, die in der Jordanwüste sowie

an den für Philosophie Treibende passenden Orten rings um
Jerusalem und in ganz Palästina wohnten, da die ihm
gegebene Gnade Gottes überall den Mann bekannt machte, 10

besonders aber die Gabe der Weisheit und der Prophetie.

Daher kamen viele zu ihm. Die einen, da sie wegen des

durch die Gedanken geführten Krieges gegen die Dämonen
zu ihm kamen, empfingen die geziemende Gesundheit,

(und) sowohl die, welche ihm ihre Leiden offenbarten, als 15

auch die, welche versuchten, sie vor ihm zu verbergen,

wurden gleicherweise gesund gemacht, da Gott ihm die

verborgenen Gedanken ihres Herzens und die Hinterhalte

der Dämonen offenbart hatte. Andere aber, denen sich

Nöte entgegenstellten, und welche Schwierigkeit in (ihren) 20

Angelegenheiten umgab, fanden, wenn sie zu ihm kamen,

(Trost) durch seine Gebete, durch sein Mitgefühl mit ihnen

und dadurch, dafs er ihnen riet, sie ermahnte und sich

ihrer Verlegenheiten annahm. Viele aber, die sowohl von
Dämonen versucht, als auch von anderen, körperlichen 25

Leiden gepeinigt wurden, wurden, wenn sie zu ihm kamen,

durch die Gnade des mit Genauigkeit durch ihn angebeteten

und versöhnten Gottes ein jeder von ihnen mit derjenigen

Heilung erfreut, deren er bedurfte. Denn nicht einmal

die ägyptischen Mönche gaben es wegen des dazwischen »o

(liegenden) Gebirges auf, zu ihm zu kommen und an

dem von ihm (ausgehenden) geistigen Nutzen, wie sie

gewohnt waren, sich zu erfreuen. So ruchbar war allen

Menschen, Ägyptern und Palästinern, die Gnade, die ihm
von Gott gegeben war, dafs auch Weltliche, wie (S. 350) 35

ich vorhin gesagt habe, wegen Verlegenheiten, die ihnen

zustiefsen, jenen fragten. Als daher der Knecht eines
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Mannes Namens Nestorios Scholastikos, eines Ratsherren

(ßovksvtrjg) aus der Stadt Gaza, dessen Geld stahl und
floh, bat jener Nestorios einige christusliebende (Leute),

sofort zu dem Heiligen zu gehen (und) ihn mit sich zu

5 jenem zu nehmen, damit er von ihm betreffs dessen, was
ihn bedrängte, etwas erfahre. Als sie zu ihm gekommen
waren, ging er mit ihnen (und) fand ihn, wie er mit

anderen, die früher gekommen waren, darüber sprach, dafs

der Mensch nach dem Bilde Gottes (geschaffen) sei, und
10 um nicht in den Verdacht zu kommen, dafs er wie zu

einem Wahrsager von den Heiden lediglich wegen des

Verlustes des Geldes zu ihm gekommen sei, so stellte er

sich sofort, indem er den Grund verbarg, weswegen er

gekommen war, anfänglich, als ob er eine geistliche Frage

15 thue, indem er ihn fragte, wie man dies verstehen müsse,

dafs der Mensch nach dem Bilde Gottes (geschaffen) sei.

Da jener aber von Gott den Grund wufste, weswegen er

zu ihm gekommen war, sagte er zu ihm: „Dieses „nach

dem Bilde" bedeutet, dafs du, wenn du deinen Knecht,

so der dein Geld stiehlt und flieht, samt dem Gelde wieder-

zufinden imstande bist, ihm keinerlei Böses zufügst, sondern

(ihm) diese Thorheit vergiebst. Denn „seid barmherzig",

sagt 1
) unser Herr in den Evangelien, „wie euer Vater im

Himmel barmherzig ist und seine Sonne aufgehen läfst

25 über Rechtschaffene und Frevler41

, indem er uns hierdurch

zuerst zu seiner und seines Vaters Ähnlichkeit und zu

diesem seinem Bilde beruft, nach dem wir (geschaffen)

sind." Als das jener Nestorios hörte und sah, dafs er

durch eine Antwort auch auf die Frage geantwortet hatte,

so die er in seinem Herzen verbarg, erhob er sich und fiel

deswegen vor Gott nieder auf sein Antlitz, indem er be-

kannte, dafs er aus diesem Anlasse zu ihm gekommen sei.

Er aber sprach zu ihm: „Wenn du dein Geld finden willst,

so beachte das Gebot Gottes und hege keinen Groll, da-

35 mit du dies „nach dem Bilde" bewahrest; und nicht nur

1) Vgl. Luc. 6,36. Matth. 5,46.
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um fleichlicher Gründe willen komme zu Mönchen, sondern

auch wegen des Segens der Seele." Indem aber jener dies zu

thun versprach, kehrte er an seinen Ort zurück; und nach

(S. 351) kurzem fand er jenen seinen Knecht samt dem
Gelde, das er gestohlen hatte. 5

Es erzählte mir aber Dionysios, der gleichfalls ein

Scholastikos aus der Stadt Gaza ist und Christus sehr

liebt, noch Folgendes betreffs des heiligen Mannes. „Um
eines geistlichen Nutzens willen", sagte er, „kamen wir, ich

und einige andere zu ihm, und während wir auf dem Wege io

zu ihm waren, ereignete es sich, dafs ich mit meinem
Knechte zankte und ihn auch schlug. Als wir nun zu

ihm kamen, machte er uns vorher Anzeige, ehe er von

irgend einem von uns oder von dem Knechte etwas ge-

hört hatte: zu einem jeden der anderen durch Winke 15

redend, je nach den seelischen Leiden, die ihn drückten,

sodafs jene, ihre Fehler einsehend, welche sie alleine zu

wissen vermeinten, bereuten und von Weinen ergriffen

wurden; mich aber anblickend, sprach er öffentlich zu

mir: „Sei nicht zänkisch und zornig, noch schlage die, 20

welche nach dem Bilde Gottes gemacht sind", sodafs wir

alle, indem wir zugleich mit Weisheit und Güte von ihm
getadelt wurden, vor ihm niederfielen, er möge Gott bitten,

uns zu entsühnen." Aber wegen solcher Gabe und wegen

der daraus folgenden Verurteilungen menschlicher Sünden 25

wünschte er der nichtigen Ehre zu entfliehen und das

Gebot dessen zu halten, der da sagt 1
): „Ihr sollt nicht

richten, damit ihr nicht gerichtet werdet", weil die Werke
aller, die zu ihm kamen, seien es Mönche oder Weltliche,

ihm geoffenbart wurden. So ging er in das Gebiet von so

Gaza, baute an einem der dortigen Orte ein Kloster, schlofs

sich selber in einem der Häuser desselben ein und sprach

durchaus mit keinem Menschen aufser mit Petros, dem
Oberhaupte seiner Jünger, der gleichfalls im unteren Lande
ein Ägypter war, ein Jerusalemer aber im oberen und zu 35

1) Matth. 7,1.
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Gott führenden, ein vor allen geistlicher, des Unterrichts

(des Isaias) würdiger Mann; und zwar mit diesem allein

von dem Kanon der Nacht und dem Gottesdienste und
den Morgenlobpreisungen an bis neun Uhr. Es begab

5 sich nun, dafs nach neun Uhr einige gottliebende Männer
zu ihm kamen. Der grofse Isaias wufste es von Gott

vorher und liefs der Zahl nach hinreichende Segensgaben

(S. 352) für die zurück, welche zu ihm kommen wurden,

damit ihn sein Jünger nicht um ihretwillen nach neun Uhr
io belästige. Es erzählten uns nun einige von den Pflegern

der heiligen Kirche am Strande von Gaza (von der) Zeit

des Aufstandes des Hlos und des Pamprepios gegen den

Kaiser Zenon, „die Vollendung der Gottesfurcht": „Wir
kamen zu ihm, in Aufregung über den Hlos, von dem es

15 hiefs, dafs er vom Zauberer Pamprepios verfuhrt und dem
Heidentume geneigt sei, — und man erwartete, dafs jene,

wenn sie im Kriege gegen Zenon siegten, die Tempel der

Dämonen den Heiden öffnen würden, — fanden, als schon

längst die neunte Stunde vorüber war, jenen seinen er-

20 wähnten Jünger, der in einem Körbchen (xctvl<5%LOv) Segens-

gaben, (unsrer) Zahl entsprechend, trug und sprach: „Der

Vater hat euch diese Segensgaben bereitet, hat für euch

alle um eures gottesfürchtigen Kummers willen gebetet

und befohlen, nicht in Aufregung zu geraten wegen der

25 Empörung der Heiden; denn es ist eine Wolke, die sich

sofort auflösen wird."" Als sie nun ferner aus demselben

Anlasse auch zu dem berühmten Petros aus Iberien gingen,

hörten sie ebendieselbe Antwort. So hatten die beiden

eine und dieselbe Gabe, denn sie waren die wahrhaftigen

so Knechte und Diener des einen einigen Gottes, der in der

heiligen und wesensgleichen Dreifaltigkeit angebetet wird;

darum hörten sie nicht auf, einer des anderen zu gedenken,

waren im Geiste beieinander und wurden von Gott der-

selben Glaubensfülle (nlriqocpoqtci) betreffs der Dinge ge-

35 würdigt, um die sie ihn zu bitten pflegten. Als sich darum
in Palästina zwischen einigen Mönchen ein Streit darüber

erhob, ob es recht sei, den Leib unseres Herrn als uns

Digitized byVjOOQIC



270 Anhang IL Leben des Isaias.

wesensgleich zu bekennen, verfluchte jener in allem be-

rühmte Petros diejenigen, welche nicht so bekennen wurden.

Einige nun von ihnen stritten weiter bei ihm mit denen,

die seiner Meinung waren, über diese Sache. Da beschlossen

beide Parteien, den grofsen Isaias zu fragen, welche Mei- 5

nung er darüber habe, (S. 353) nachdem sie einander ver-

sprochen hatten, demjenigen beizustimmen, was von ihm
hierüber gesagt werden würde. Als sie zu ihm kamen,

hörten sie von ihm ebendieselbe Entscheidung gegen die-

jenigen, die nicht von dem Einen, unserem Herrn Jesus 10

Christus, bekennen würden, dafs er in der Gottheit dem
Vater wesensgleich, aber ebenfalls in der Menschheit uns

wesensgleich sei.

Als betreffs einer Streitfrage über die Kanones, die

in Alexandrien zwischen denen entstand, die deswegen von 15

einander sich trennten, jene beiden gefragt wurden, gaben

sie die Entscheidung in völliger Übereinstimmung. Zu
dem berühmten Isaias kamen jener bewunderungswerte

Joannes, der Archimandrit eines Klosters in Ägypten
und Bischof von Sebennytos, der auch durch mannigfache 20

geistige Gaben berühmt war, begleitet von vielen heiligen

Männern, Mönchen aus Ägypten, unter denen der Vater

Agathon war, sowie Joannes, genannt „von Panephusos",

und der Vater Panasu (?). Da nun jener heilige Mann
nicht umhin konnte, jene zum Gespräche zu empfangen, 25

so liefs er sich, da er jedermann gleichachten und nicht in

den Verdacht kommen wollte, dafs er jene zwar empfange,

die anderen aber nicht, in diesen Tagen bei geöffneter

Thür von jedermann sehen, die von allerorten zu ihm
kamen, und hatte mit allen allgemeinen Verkehr. so

Derart aber war die ihm von Gott gegebene Weisheit,

obwohl er durchaus nicht in weltlicher Bildung bewandert

war, dafs Aineias, ein Sophist der Stadt Gaza, ein sehr

christlicher, sehr gelehrter und in aller Weisheit berühmter

Mann, als einer von denen, die beständig bei ihm waren, 35

mir sagte: „Oftmals, wenn ich an irgend welchen Stellen

im Zweifel bin betreffs der Worte des Piaton, des Aristo-
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teles oder des Plotinos und die Lösung derselben nicht

bei denen finde, die über jene lehren und sie erläutern,

so frage ich ihn, und er beleuchtet und offenbart mir

ihren Sinn und was sie sagen wollten, (S. 354) zugleich

8 auch, wie ein derartiger Irrtum zurückgewiesen und die

Wahrheit der christlichen Lehren aufgerichtet werde." Er
war von Gott in allem so unterrichtet, sowohl betreffs

der Verrichtung von Werken, als in der Betrachtung (-foop/a)

der Naturdinge und der Betrachtung der verehrungswürdigen

10 Theologie, dafs er auch nicht einem von denen, welche

in der Betrachtung verständige Philosophen genannt wer-

den, an Eeichtum des Wissens nachstand. Verfafst sind

aber von ihm viele Schriften über Ermahnungen und
andere Sitten des Mönchtums, die über ihn das bezeugen,

15 was vom göttlichen Apostel Paulos von sich gesagt 1
) war:

„Wir haben diesen Schatz in einem irdenen Gefäfse", und

„Gott hat die in der Welt Thörichten und Verachteten

auserwählt, um die Starken zu nichte zu machen". Es er-

zählte mir aber auch Bosporios, welcher nachher Bischot

20 von Sinope war, als er noch Archivar (<$%QiviciQiog) des

Standes der Hyparchen war: „Ich war zu ihm gekommen,
um ihn zu fragen, ob es gut für mich sei, in die Ehe zu

treten. Er aber sandte mir, ohne etwas von mir angehört

zu haben, durch den Vater Petros, seinen Jünger, (die

25 Botschaft): „Wozu ist dein Geist beunruhigt, wie das

Meer? Deine (Sache) ist es, was du thun oder nicht

thun willst". Während ich aber darüber nachdachte, ihn

zu fragen, ob das Ende nahe sei, da ich gehört hätte,

dafs er es jedermann bestätigte, und es mir nicht ge-

30 ziemte, in die Ehe zu treten, wenn es sich so verhielte, so

sandte er mir Folgendes schriftlich: „Dies ist die letzte

Zeit; dein Herz sei darüber in keiner Weise zweifelhaft,

dafs das Ende nahe ist".

Er ward von einigen heiligen Männern gebeten, der

85 Wahrheit gemäfs zu sagen, ob er selber die Leidenschaften

1) Vgl. 2. Cor. 4, 7. 1. Cor. 1, 27.
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besiegt habe, oder ob er durch Gottes Gnade eines solchen

Ranges würdig erachtet sei; er aber sagte, er gleiche

einem Bauer, der seinen Acker umwandert, und wenn er

eine schädliche Wurzel findet, dieselbe ausreifst.

Soviel von der den drei Heiligen gegebenen Gnade 5

Gottes, deren Wandel ich nach Kräften beschrieben habe,

wovon ich einiges von anderen glaubwürdigen Leuten auf

verschiedene Weise gehört, einiges zum Teil selber er-

fahren habe.

Als Zenon, „die Vollendung der Gottesfurcht', (es) 10

hörte und begierig ward, jene Männer zu sehen (S. 355),

sandte er den Eomes, einen der königlichen Eunuchen, der

seinen Platz unter den Ersten hatte, mit seinen Briefen

zu ihnen, und bat sie durch diese, mit anderen heiligen

Männern zu ihm zu kommen, damit er mit eigenen Augen 15

ihre Tugenden sehe, ihre Gebete empfange und durch ihre

in Wahrheit priesterlichen und geistlichen Belehrungen

und Segnungen erfreut werde. Da aber jener grofse Petros,

noch ehe ihm das königliche Schreiben gegeben war, dessen

Inhalt erfuhr, verbarg er sich, indem er vor jeder eitlen 20

Ehre floh, und liefs sich nicht sehen, verliefs seitdem

Palästina und kam in die Gegenden von Phönike, die

am Meere liegen. Als aber der bewunderungswürdige Theo-

doros in Alexandrien samt anderen asketischen Bischöfen,

Presbytern und Mönchen von dem genannten Eunuchen 25

des kaiserlichen Gemaches (koitwv) und von dem, der damals

an der Spitze des Soldatenstandes stand und die Ver-

waltung der Angelegenheiten des Staatswesens (itohxGia)

führte, gebeten wurde, zum Kaiser zu gehen, meinte man
von ihm, dafs er sich herbeilassen werde, die anderen nicht so

zurückzuhalten, welche das der kaiserlichen Einladung

gegenüber Geziemende zu thun wünschten, bis sich ein

für sie (geeigneter) Zeitpunkt finde, ihr Folge zu leisten.

Aber auch er verbarg sich und liefs sich nicht sehen.

Da aber der, der die kaiserlichen Briefe brachte, darauf 35

bestand, zum grofsen Isaias nach Palästina zu gehen, kam
er zwar zu ihm und zwang ihn, ein Gespräch mit ihm
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zu führen, fand jenen aber, wie (dieser) im Gebete erfleht

hatte, bettlägerig, krank, mit geschwollenem Körper, und
hörte ihn, wie er für den Kaiser betete, ihn wegen seiner

Gläubigkeit pries und sagte, dafs er wegen der sichtbar-

5 liehen körperlichen Beschwerde (avccyuri) ^cht imstande sei,

zu ihm zu reisen, aufser wenn er etwa einen erstorbenen

Leib, der nach nicht langer Zeit ein Leichnam sein werde,

dem Kaiser zu bringen willens sei, sodafs der Kornes, als

er dieses hörte, ihn bat, für den Kaiser, für das ganze

10 Staatswesen (itoUxetci) und für ihn zu beten, und ihn

fragte, ob er nicht wenigstens durch eine schriftliche

Antwort den Kaiser ehren wolle? Er aber führte dies

aus, that ein jedes von dem, was gesagt war, und entliefs

den Eunuchen des Kaisers mit Segensgaben und einem

15 Briefe. Sofort nach dessen Weggange stand er wie (S. 356)
gewöhnlich gesund zum Gottesdienste auf, ohne dafs ihn

ferner eine der Krankheiten des Leibes quälte; und indem
er sich fortan völlig frei von allen Leiden und erhaben

über nichtige Ehre zeigte, durch die ihm von Gott ge-

20 gebene Herrschaft den Verleumder, die Dämonen und ihre

ganze Macht niedertrat und als einen zweiten Antonios

sich Gotte darstellte, liefs er der Erde den zeitlichen Leib

und ging zu Dem, den er liebte, indem er als Erben und
Doppelgänger seinen Jünger Petros zurückliefs.

25 Da hast du die Erzählungen, die über diese drei

Lichter, die in dieser unserer Generation erschienen, auf-

geschrieben sind, (und) die wir zum Preise der heiligen

und wesensgleichen Dreifaltigkeit verfafst haben. Möge
es dir daher, christusliebender und in jeder Beziehung

so durch Gröfse prangender Misa'el *), durch ihre Gebete und
Fürbitten zu teil werden, dafs in dem Amte eines Vor-

stehers der kaiserlichen Gemächer (noiTwvsg) dein Leben

schön verwaltet werde, dafs du völlig der Prüfung durch

den Feuerofen hienieden entgehen mögest, und dafs wir

85 gewürdigt werden mögen, in dem oberen Eeiche des

1) Vgl. Dan. 1, 6.

Zacharias Ehetor. 18
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grofsen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus zu

stehen, des Königs der Könige und Herren der Herren.

Ihm sei Preis und Ehre in Ewigkeit der Ewigkeiten.

Amen.
Zu Ende ist die Geschichte des Vaters Isaias, des

Asketen, des Vaters der Mönche. Sein Gebet sei mit uns!
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)3iÄ, Hffm. — 137, 19 (26, 4) 1. o;x>o, Hfiin. — 138, 3 (26, 21)

l! o**» , Hffm. — 138, 21 (27, 13) 1. ^o^j. — 139, 14 (28, 5)

1. &*£3. — 139, 16 (28, 8) 1. ^oj r)j ^p';2^ r? P#^ Hffm. —
140, 4 (28, 31) 1. )1oiyi\«\>. — 140, 6 (29, 1) 1. v>a^o. — 30

140, 13 (29, lOf.) 1. iJLQjyo.Vi ->, Hffm. — 140, 14 (29, 13) 1.

U*±jO- — 141, 2 (29, 35) st. JL) ist viell. ^1J (wie gern!) oder

jjf zu lesen, Hffm. — 141, 10 (30, 11) 1. )joovn\o. — 141, 15

(30, 20) 1. q^2>o. — 141, 22 (30, 31 f.) 1. AuJL>( ^oik ^o ^j, Hffm.

— 141, 26 (31, 3) viell. zu lesen ^ Aj) ***), Hffm. — 142, 1 35

(31, 8 f.) 1. ^ Hj, Hffm. — 142, 2 (31, 11) 1. ^ua**. — 142, 3

(31, 12) 1. v}»j fy. — 142, 4 (31, 13) 1. J&A- — 142, 11 u. 14

(31, 24 u. 27) 1. oujo), Hffm. — 142, 24 (32, 7) 1. M^QOJ. —
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143, 21 f. (33, 6) 1. jjoio juV j.cn.Ao, Hffm. — 144, 8 (33, 28 f.)

1. JJbJu^a oj^ol J\?, Hffm. — 144, 9 (33, 29) 1. Jooj )^., Hffm.
— 144, 10 (33, 31) 1. QO>Q^.)?. — 144, 26 (34, 21 f.) 1. \u». —
145, 11 (34, 35) 1. AOJLJ, Hffm — 145, 16 (35, 8) 1. ^o^ffijj,

5 Hffm. — 146, 10 (36, 6) 1. ^Aojj JäA~j ^>, Hffm. — 146, 11

(36, 6) 1. oooj ^uod, Nid. — 146, 23 (36, 24) 1. ^joj, Hffm. —
146, 26 (36, 27) 1. J^JO, . n \ nj. — 147, 1 (36, 32) 1. jjbditt). —
147, 16 (37, 18) st. JLfl. Mi Hffm - — 147, 16 (36, 18) 1. ^ojlj

opa^, Hffm. — 147, 16 (37, 20) 1. )Nv.v\x>. — 148, 3 (38, 2 f.) 1.

10 l^mi^o). — 148, 16 (38, 19 f.) 1. oj-JuAu», Hffm. — 148, 21

(38, 29) 1. <3ä.j, Hffm. — 148, 26 (39, 2) 1. v*U u. Ux>, Hffm.
— 149, 10 (39, 17) 1. Jjo^j. — 149, 11 (39, 20) JX zu streichen.

— 149, 13 (39, 22) 1. rjo>?. — 149, 19 (39, 31) 1. Jooj. — 149, 21

(40, 1) 1. ^ojöjlA, Hffm. — ebd. (40, 2) 1. vi?iV., Hffm. —
15 149, 25 (40, 8 ff.) wahrscheinlich zu lesen ~s>fjj *2>Jj ^ioj ^udjo

vQi], Hffm. — 151, 5 (41, 24) st. ^ojj 1. ~»j, Hffm. — 161, 21

(42, löf.) 1. )&»} )^. — 153, » (43, 36) 1. j&J Jlfl. — 163,4

(44, 1) 1. JAxä». — 154, 7 (45, 12 f.) J\ hinter U^zu streichen.

— 164, 9 (45, 16) st. >2>)o 1. ^sjo, Hffm. — 154, 11 Anfang der

20 Zeile (45, 18) 1. Jjlqxmo. — 154, 21 (46, 35) 1. ^j Ja*?. — 164, 22

(45, 37) 1. oö» Jlw-)o, Hffm. — 154, 23 (46, 1) hinter )^ ist

**ojoM zu lesen; daraus ist wohl das ^ojau*J der darauf folgen-

den Überschrift entstanden, die den Zusammenhang unter-

bricht und zu streichen ist. Hffm. — 155, 11 (46, 25 f.) 1. J^-o.

25 — 156, 2 (47, 16) 1. JQJU. — 156, 8 (47, 25) 1. joa>JL? ^Otf^Q^D,
Nid. — 156, 10 (47, 26) 1. tUQ^), Brockelmann 30*5 a. — ebd.

(47, 27) 1. JLo?, Hffm. — 156, 20 (48, 7) 1. po*^ — 166, 26

(48, 14) 1. JjuI^, Hffm. — 157, 11 (48, 33) 1. )JL;jol» (Sing.),

Hffm. — 167, 12 (48, 36) 1. JJU^S, Hffm. — 157, 13 (49, 2) 1.

30 Xljo, Hffm. — 167, 14 (49, 3) 1. po, Hffm. — 167, 20 (49, 13)

1. ^OÄ. 4>. — 158, 4 (49, 30) 1. ^oop. — 158, 8 (49, 36) 1.

o^j o>JuD v^ J\.
— 168, 22 (50, 20) 1. fopao. — 159, 3 (50, 33)

1. oo> ).Vni\> JoJ, Hffm. — 159, 6 (51, 3) 1. ;»Ij; ^. — 159, 20

(51, 26) viell. zu lesen p***», Hffm. — 159, 22 (51, 30) st. M
35 1. oj, Hfiin. — 160, 24 (53, 3) 1. voop^Q*.o. — 161, 7 (63, 18)

ganz unsicher, was hinter )ow> zu lesen ist; viell. JL£joNvi&
(Erwerb) oder )ldus> (Tagelohn). Hffm. — 161, 8 (53, 20^1.

^W«x> p. — 161, 12 (63, 26) st. vj^mj viell. zu lesen \pa£J (damit

sie'nicht heimlich viele verführen)? Hffm. — 161, 20 (54,6)
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1. -ojOAA. — 162, 13 (54, 36 f.) 1. \j2>hX>J0. — 162, 17 (55, 6) 1.

MgLoJO oder vOOjj^ojo, Hffm. — 162, 22 (55, 13) st. Jbk. 1. J^
— 163, 5 (55, 30) st. \&o 1. AO. — 163, 16 (56, 12) 1. a~?JL

(so die Handschrift) Nid. — *

B. V. 164, 2 (56, 30) 1. jbuujo, Hffm. — 164, 10 (57, 9) st. 5

~jl}JL)? wohl zu lesen -}^Jj (In der Handschr. ursprüngl. ^**?t)j,

dies aber in ~jl?JL)j verändert, Nid.) — 166, 13 (58, 19f.) i.

Ouo)l)o. — 166, 18 (58, 26) 1. mlo. — 165, 22 (58, 32) mit der

Handschr. zu lesen ,x>t°>JL), Nid*. — 166, 6 (59, 14) st. Ja.) 1. jjl).

— 166, 7 (59, 15) st. Npk 1. NpJLJ. — 166, 13 (59, 25) 1. .*;&, 10

Hffm. — 167, 13 (60, 32) st. ^jj 1. wohl vpö], Nid. — 168, 3

(61, 23) st. pojo 1. qvio (oder besser i^jo Hffm.). — 168, 13

(62, 3 f.) 1. JÖAQ20. — 168,17 (62,8) 1. «dJi. — 169,21 (63, 22 f.)

1. r}Otf. — 170, 26 (64, 35) st. >fcrko l.^o. — 171, 26 (66, 3)

1. ,90*^0*©, viell. entstanden aus ^vfcJ^Oja? Hffm. — 172, 8 is

(66, 18) 1. SX^OjJJL. — 172, 9 (66, 19) 1. o<3 ^>ö, Hffm. — 172, 12

(66, 24) 1. 3n<VPO, Hffm. — 173, 11 (67, 28) 1. o>.<^flDicU3j —
174, 24 (69, 17) 1. (AäQO^j). — 175, 8 ($9, 32 f.) 1. vooji Quo).

— 175, 9 u. 11 (69, 35 u. 70, lf.) wohl zu lesen Jjoj ^a^X>

Jl&ücclsJ? vpojJLo^VJD und 5d*2üjo. fiksxs l^yAiho (. . . auf 20

Erden, wegen dieser Annäherung der gottliebenden Bischöfe,

(welche stattfand), ohne dafs sie (die Annäherung oder die

Kirche) noch auf die züchtigen Archimandriten und Kleriker

zu warten brauchte; und (es ist Zeit,) vor euch unsre übrigen

Brüder zu überzeugen u. s. w.) Hffm. — 175, 26 (70, 20) st. 2S

OO) 1. O). — 176, 13 (71, 12) 1. officio. — 176, 22 (71, 24) 1.

^, Hffm. — 176, 24 (71, 29) 1. jyuf.
— 176, 25 (71, 30) 1. \w»,

Hffm. — 177, 9 (72, 13) 1. ^ojJL), Hffm. — 177, 10 (72, 15) st.

)\v**" 1. entw. J\Jao (Hffm.) oder Jxfc» (Nid.). — 178, 8 (73, 17)

1. s>?opoa>. — 178, 18 (73, 31) 1. ^}JJD. — 178, 20 (73, 35) 1. 30

Jovjl', Hffm. — 179, 4 (74, 19) 1. j^f - — ebd. (74, 20) 1.

ILöjjo )äaj, Hffm. — 179, 5 (74, 22) viell. zu lesen )JLo\.jpr> ^1,
Hffm. — 179, 6 (74, 23) 1. ^XLl ju*o. — 179, 9 (74, 28) 1.

ro£as. — ebd. (74, 29) 1. JLfcuo, Hffm. — 179, 10 (74, 30) 1.

Jjor n\o?. — ebd. (74, 31) 1. ^ fc*JLJ>? — 179, 12 (74, 33) 1. 35

späjjfc*. — 179, 19 (75, 8) 1. oj;£JDj. — 180, 1 (75, 24) 1. J^~o.
— 180, 2 (75, 25) 1. Jl *u. — 180, 3 (75, 26) 1. £ OÄCD. —
180, 5 (75, 28) 1. ^J. — 180, 13 (76, 6) 1. ^Ju~»Q. — 180, 16 f.
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(76, 11) 1. Jo£j fcöf, Hffm. — 180, 17 (76, 12) 1. tut p. —
180, 18 (76, 14) 1. v«.ö<»?.

— 180, 23 (76, 21) st. ^JÖ>J 1. Jkx>j.

— 180, 24 (76, 22) 1. ^p ÄOjVfcflD)- — 180, 25 (76, 24) 1. $>,
Hffm. — 181, 1 (76, 30f.) 1. VQ~;»JLM?. — 181, 2 (76, 32) 1. &J

5 ooi p oo) *2>J, Hffm. — 181, 3 (76, 32) 1. ooj ^, Hffm. — ebd.

(77, *1) 1. J^j». — 181, 6 (77, 6) st. Jä*~ 1. JbooJL. — 181, 8

(77, 8 f.) 1. o»J^?, Hffm. — 182, 2 (78, 4) st. ^ ^ 1. ^ ^ —
182, 8 (78, 13) 1. ^noimv», Hffm. — 182, 15 (78, 21) 1. Liuja.
— 182, 17 (78, 23f.) wohl zu lesen vpp*2ij. — 182, 20 (78, 29)

10 1. J-*-£macoÄj. — 183, 4 (79, 8) 1. *aa), Hffin. — 183, 9 (79, 16f.)

1. ^JAjläo. — 184, 1 (80, 8 f.) L'ä-, ~A?l), OJko. — 184, 7

(80, 17) schlägt Kleyn, Joh. v. Telia, These X vor, zu lesen

q^jdJL) J..i,*^ (. . . . machten und zuletzt im Osten getötet

wurden, wurde er von s. S. vertr.). — 184, 22 (81, 3 f.) st. ^jlx*

15 1. Ju\m, Hffm. — 184, 23 (81, 5) 1. ^Juj». — 184, 25 (81, 7 f.)

I. rJM?. — 185, 19 (82, 8) 1. MjXk- — 185, 23 (82, 13) st. ^Jo
viell. zu lesen ^Jo oder ^x^xso? Hffin. — 186, 13 (83, 4) 1.

asoT*)o, Nid. — 186, 16 (83, 8) 1. ~^p, Nid. — 186, 19 (83, 13)

1. spW ovo, Hffin. — 186, 20 (83, 14f.) 1. Ju~»o oder ^u~»o.
20 — 187,* 2 (83, 27) 1. )i^tj. — 187, 9 (84, 2) 1. *j*~x> a — ebd.

(84, 4) 1. oja^o, Nid. — 187, 13 (84, 12) 1. Jaj£>o. — 187, 19

(84, 19) 1. ^crfcn», Hffin. — ebd. (84, 21) 1. ;£jüj. — 187, 22

(84, 25) 1. fcoaV —

B. VI. 188, 16 (85, 29) 1. ^2u0?, Hffin. — 189, 10 (86, 27)

25 1. fc^Lt. — 189, 13 (86, 30) 1. Jj'op ~jüj. — 189, 14 (86, 33) st.

JV-yO wohl zu lesen Jlojqj^, Hffin. — 189, 16 t. (87, 1 ff.) 1.

Hffm*. — 190, 12 (88, 3) 1. v=>?, Nid. — 190, 23 (88, 20) 1.

cfcxo. — 190, 28 (88, 28) 1. 'Ma>}o. — 191, 1 (88, 27) 1. jjcynVYX
30 — 191, 13 (89, 10) 1. sQ.m-JoaoDva^o (Plur.), Hffin. — 192, 16

(90, 23) 1. )Ljl^o^. — 192, 20 (90, 27) 1. }\^2> ^j. — 193, 6

(91, 14) 1. aQ2K*oJ o), Hffin. — 193, 6 (91, 16) 1. ^>j — 193, 7

(91, 17) 1. M o^ J»Uo. — 193, 11 (91, 22) 1. ^o^sqcd^so. —
198, 21 (92,* 1) 1. wo;»?, Nid. — 194, 17 (92, 34f.) 1. Opa*. —

86 194, 23 (93, 7) 1. )&fluD. — 194, 25 (93, 10) 1. ^LO&A». — 195, 4

(93, 16f.) 1. )vm> ^frn\o )>ko )LQXl. — 196, 10 (93, 27) 1.

~£>) K). — 195, 13 (93, 31) 1. PO) )\?. — 196, 14 (93, 33 f.) 1.

JVUTiSo \ZJ . ; . . )jLJbJ. — 195, 16 (94, 2f.) 1. v*jläjUL ^jo;
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(***•» **äJ>; ^a^AJ. — 195, 17 (94, 6) 1. ^jjj. — 196, 18 (94, 6)

1. JJVXQQEO. — 195, 19 (94, 8) 1. )^j. — 196, 7 (94, 28) 1. )tQ%p.
— 196, 16 (95, 8) 1. ^ ^pj. —

#

196, 21 (95, 14f.) 1. •«ojd? oöf,

Hffm. — 197, 6 (96, 32) 1. oo» p ooj. — 197, 23 (96, 26) 1.

•Mod)j. — 197, 27 (96, 31) 1. ^ojä*~ p**} JboA oder *-daj JL»A, 5

Hffm. — 198, 8 (97, 10) 1. Of-^uj. — 198, 19
'(97, 28) 1. suLcfea.

— 198, 23 (97, 33) 1. J*»o»j, Hffm. — 199,18 (98, 28) 1. ^o^t»0.
— 199, 22 (98, 33 f.) 1. ^; ^-o)^. — 200, 2 (99, 7) 1. ^PQ)*^

ohne j, Hffm. —
B. VII. 200, 6 (99, 14) 1. ^laaaoj. — 200, 26 (100, 11) 1. io

oooj ^aaj. — 201, 13 (100, 27) 1. Ji^J, Mai 336 b. — 201, 14

(100, 29) 1. ^ou r* }\^ Mai - ~ 201,' 17 (100, 32) 1. )n.ftpn\cnnr>,

Mai 337a. — 201, 18 (100, 34) 1. JLmd;°L3, Mai. — 201, 27

(101, 13) 1. JjUj )>o^, Hffm. — 201, 28 (101, 16 f.) 1. ^<fj,
Mai. — 202, 17 (102, 5) 1. ffl^flodscrfv. — 202, 20 (102, 9f.) 1. 15

)v>..o>^ oV»jl, Hffm. — 202, 22 (102, 13) 1. ^>Ut), Hffm. —
202, 23 (102, 14) 1. ^Ujß». — 202, 27 (102, 21) 1. ^soo, Hffm.

— 202,28 (102,23) 1. *JLooj JLoojo oder JLooj JLqdojo,' Hffm. —
203, 3 (102, 26) 1. r)Ojj»o, Hffm. — 203, 17 (103, 11) 1. j^iL ^,
Hffm. — 203, 22 (103,'l9) 1. JJLox~ r)j, Hffm. — 203, 26 (103, 25) 20

1. ^fcxJL), Mai 337b. — 204, 11 (104, 8—11) wahrscheinlich zu

lesen xoop^ ypmajo )Jm*äi) ^o> ^ qo*jl? J-jöoj ^ |b^ ?*xo

(rüstete sich zum Kriege gegen die Hunnen, die von jenen

400 übrigblieben und bei ihnen zurückblieben), Hffm. — 204, 15

(104, 17) 1. Ojäo. — 204, 24 (104, 32) 1. JU^j, Mai 338 a. — 205, 4 25

(105, 7) 1. jia*-Äi Joojo, Hffm. — 205, 7 (105, 11) 1. ~jtfo,

Mai 338b. — 205, 9 (105, 14) 1. ~m.% Mai. — 205, 11 (105, 17)

1. Jvm\, Mai. — 206, 14 (105, 21) st. Uz^ 1. Jj«!, Hffm. —
ebd.* (105, 22) 1. U-po, Nid. — 205, 15 (105, 23) 1. )*L , Mai.

— 205, 22 (105, 34f.) st. Joojj 1. (\ootf, Nid. — 206, 6 (106, 14) 80

1. tojpao, Nid. — 206, 11 (106, 22) 1. U^»}, Mai 339 a. —
— 206, 23 (107, 9) st. Jjlj*A (das Gesicht) besser mit Mai 339b

zu lesen }l\JS> (zuletzt). — 207, 18 (108, 11) 1. )&5cd, Mai 340 a.

— 208, 12 (109, 8) st. )*
t
^*" (auch bei Mai 340b) 1. ftora,

Hffm. — 208, 26 (109, 31) 1. vr>o»o ^jüoäJ, Mai 341a. — 209, 3 85

(110, 6) 1. ty? Jo£Jj, Mai. — 209, 7 (110, 13) 1. ol), Mai. —
209, 11 (110, 19) 1. JA, Hffm. — 209, 12 (110, 19) 1. L}»»s>\Ax>,
Mai 341a. — 209, *18 (110, 28) 1. Jjljlj. — ebd. (110, 19) wohl
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zu lesen 02. >^oj )*- 1 (alle Gegenstände von Erz) , Hffm. —
209, 21 (110, 36) L l^VJLO, Mai 341b. — 209, 28 (111, 10) st.

^^ >\oo viell. zu lesen Jül&V >^qdo? Hffm. — 210, 9 (111, 26)

1. JojL^op. — 210, 15 (111, 34) 1. Jajl.*3> ^, Mai 342a. —
6 210, 17 (112, 4) 1. ^JLk»?, Hffm. — 210, 18 (112, 5) 1. ^o£X>
**o>o;m>?, Mai. — 210,

19
'(112, 8) 1. Z^jzj, Mai. — 211, 3 (112, 21)

1. ^ojo, Mai 342 b. — 211, 6 (112, 27) 1. Ja*», Mai. — 211, 9

(112,31) 1. jj^aj, Nid. — 211,17 (113, 8) 1. )JLa*~, Mai. —
211, 18 (113, *10) 1. J^, Mai. - ebd. (113, 10) 1. |j^vo, Hffm.

10 — 211, 21 (113, 15) 1. ua)?, Hffm. — ebd. 1. JLa^j. — 211, 22

(113, 16) st. jjQJjo bei Mai 343 a jjöujo. — 211, 25 (113, 21) 1.

JädV, Mai. — 212, 4 (113, 32) 1. M^, Mai. — 212, 9 (114, 6)

st. Jjuaa^o viell. zu lesen Jiaoo, Hffm. — 212, 13 (114, 12) 1.

>fc^, Mai 343b. — 212,16 (114,16) 1. voopk<ifiD, Md. —
15 212, 17 (114, 17) 1. voo£üuJL, Mai. — 213, 1 (115, 2) 1. oja, Mai.
— 213,2 (115,4) 1. );Ju£tf>, Mai 344a. — 213,3 (115,6) 1. o^;x>,

Mai. — 213, 7 (115, 14) 1. Jjqjjd}. — 213, 11 (116, 19) 1. AoJUjo,
Nid. — 213, 20 (115, 34) 1. JxLa, Mai. — 214, 1 (116, 10) 1.

JX~, Mai 344 b. — 214, 6 (116,*20) 1. Jviai^o, Mai. — 214, 9

20 (116, 23) 1. mlO. — 214, 12 (116, 29) 1. ^. — 214, 15 (116, 34)

st. ömlüo 1/ ögojo, Mai. — 214, 21 f. (117, 9 f.) 1. v \.^,x>?

c*z>? kooj? öjajqqs, Mai 345 a. — 215, 3 (117, 23) 1. &,J~JL;*x>,

Mai. — 215, 22 (118, 21) 1. |cou;aDj; \Q*»&, Mai 346b. — 216, 4

(119, 4) st. J^tsoU 1. JsJC^J., Mai 346a. — 216, 8 (119, 10) 1.

25 }ur*, Mai. — 216,10 (119,13) l.jL^Mai. — 216,16f. (119,22f.)

1. *°K*. f± ojV*ao, Mai. — 216, 19 (119, 28) 1. )a*a>JüL)o, Mai. —
217, 7 (120, 17) st. oö> 1. ~öf. — 217, 9 (120, 21) 1. omi*. —
217, 20 (121, 4) 1. ^a^ p, Nid. — 217, 22 (121, 8) 1. SDO'^flo^o?

— 218, 3 Jlv^J bis Z. 6 loooj und Z. 6 Jju* bis Z. 7 nPjA»?

80 sind umzustellen. -— 218, 16 (122, 6) 1. rfyS-^-j?? Hffm. —
218, 19 (122, llf.) 1. vw.\a?. — 219, 23 (123, 26i7)st. o^2u 1.

entw. ojaxu (Hffm.) oder o**jöj (Nid.). — 220, 3 (124, 7) 1.

^•JkDAa». — 220, 8 (124, 15) 1.*
vo\:^V — 221, 6 (125, 19) 1.

J^qa, Hffm, — 221, 18 (126, 3) 1. c^o. — 221, 23 (126, 10) 1.

85 J^)j. — 222, 25 (127, 24) 1. o*aoJLJ?o, Nid. — 223, 3 (127, 34f.)

1. ,o^a; JoojJL^ vpo^KA (Hallier 122). — 223, 9 (128, 10) 1.

^?oJ. — 223, 15 (128, 19 f.) 1. ^^ Hffm. — 223, 21 (128, 31)

1. JooDOjtV)?. — 224, 4 (129, 7) 1. jj-^ocna, Mai 346 b. — 224, 8

(129, 12) 1. ojlio^A, Mai. — 225, 13 (130, 27) wohl zu lesen

40 r;*JuDj, Hffm. — 226, 22 (131, 7 f.) 1. p;~jj, Nid. (Byz. Z. I, 334).
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— 225, 24 (131, 10) 1. M&., Nid. a. a. 0. — 226, 17 (132, 11)

1. qjlxS *-JÖ. — 227, 7 (132, 37) st. J;^v -^ 1. J*2* -~^, Hffin.

— 227, 8 (133, 1) 1. WNwpn — 227, IT (133, 2)1 ^oaj rJ.
—

227, 13 (133, 8) viell. zu lesen vQOJL?, Hffm. — 227, 16 (133, 12)

1. 0X5,0)0. — 228, 9 (134, 8) 1. ODäIj, Nid. — 228, 14 (134, 16) 5

1. J^ä^; og^~o. — ebd. (134, 16) 1. ^D^^xk), Hffm. — 228, 16

(184,18) 1. ^auOJU.?. — 229,4 (136,8) st. Ja-ajLäo (Erzählungen)

1. JfcoJiÄO (Ansichten), Hffm. — 229, 6 (136, 9) viell. zu lesen

Joj~o, Hffm. — 229, 9 (135, 15) 1. Jüauoj» (Sing.), Nid. — 230,

2

(136, 8) 1. p*x>). — 230, 3 (136, 11) 1. &u\)y — 230, 18 (136, 33) 10

1. ^ayo, Nid. — 230, 26 (137, 11) 1. J?o)j. — ebd. (137, 12)

1. Jj£» (Hffm.) oder Kjm» (Nid.). — 231, 3 (137, 17 f.) 1. oj*Yn..o?
— 231, 7 (137, 24) hinter U. einzuschieben A*x>, Mai 347 b. —
231, 13 (137, 34) 1. AuMu, o\, Mai. — 231, 16 (138, 3) st.

ItackyK 1. fro.miN, Mai. — 231, 21 (138, 10) 1. ^js&äX), Nid. 15

— 231, 25 (138, 17) 1. JwA *a, Mai. — 231, 26 (138, 19) 1.

öj*ao ^Jlo?, Mai 348 a. — 232, 4 (138, 28) 1. ooj (notf.
—

B. VIII. 232, 20 (139, 21) vor ka.oj einzuschieben »0*0,

Nid. — 232, 22 (139, 25) wohl zu lesen Q^AjlJ?, Hffm. — 233, 5

(140, 5) 1. Jv^a^o. — 233, 17 (140, 26) 1. ^ ooj, Hffm. — 20

233, 18 (140, 26 f.) 1. omQ*£C0»O}; JJuOOOD. — 233, 25 (141, 6)

st. c\^ viell. zu lesenW^rn, Hffm. — 235, 15 (143, 3) 1. ju^^cdo.,

Mai 348 a. — 235, 20 (143, 12) 1. )^j, Mai. — 235, 21 (143, 12 f.)

1. ofr»V, Mai. — 236, 8 f. (144, 1— 3) 1. ^JLo\; .,&», Mai 348 b.

— 236, 13 (144, 9) 1. vpojl^o (Sing.). — 236, 18 (144, 17) 1. ^(o, 25

Mai. — 236, 22 (144, 23) 'l. ^Jo, Mai 349 a. — 237, 10 (145, 14)

1. öfJLoAjeoj, Guidi Of, 1. — 237, 11 (145, 15) 1. \*Jj]L — ebd.

(146, 16) 1. 00JL »oo, Mai 349 b. — 237, 16 (146, 21) 1. ~\ Kbj},

Mai. — 238, 9 (146, 18) 1. ^Ä.?, Guidi o, 3. — 239, 1 (147, 17)

1. Jcdoäj? (Sing.), Mai 350b. — 239, 6 (147, 26) st. M 1. AjJ, 30

Nid. — 239, 8 (147, 30) 1. ^J& ^mxU), Mai. — 239, 17 (148, 9)

1. ^jud, Mai 361a, Guidi ^, 17. — 239, 26 (148, 26) 1. c^o ;ä
(Guidi ^, 7) oder cko ;ä (Mai). — 240, 1 (148, 28) 1. J&DUj?,

Mai. — 240, 10 (149, 10) 1. A»..,.^, Mai 35lb. — 240, 11 (149, 11)

st. des dritten Jjö 1. )bu*o, Hffm. — 240, 17 (149, 23) 1. & so

c^o. — 240, 23 (149, 32) st. \u~L) viell. zu lesen ^«J?, Mai.

— ebd. (149, 34) 1. ^JLooJ, Guidi ^, 22. — 241, 2 (150, 'll f.) 1.

JL^j, Mai 352 a. — 241, 15 (160, 34 f.) 1. o*o*tt>Jo, Mai. —
241, 25 (151,15) 1. fem.) ^, Mai 362b. — *

242, 1 (151,19)
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hinter jo}S. mit Mai einzuschieben wjokj vVO? ofc. *•»]. —
242, 11 (151, 34) st. ojä*jj (ihn zu lieben) viell. mit Mai 353 a

zu lesen o£**~j? (um ihn zu verderben). — 242, 19 (152, 13) 1.

|*i^jDO, Mai. — 243, 1 (152, 28) st. ^oboio 1. *A*0, Mai. —
5 243, 3 (152, 30f.) st. *4JL)? 1. ~>~ Ajfe, Hffin. — 243, 19 (153,24)

1. r;a>~*»? — 243, 24 (153, 31) 1. ^). — 243, 26 (164, 1) 1.

.^«ü>\as? — 244, 10 (154, 19) 1. ^)o) ^o^. — 244, 12 (154,23)

1. JA^OK), Hffm. — 244, 16 (154, 28) 1. JaJaV — 244, 21 (155, 1)

•L voo^^j», Nid. — 246, 4 (156, 19) 1. JLlL^» q. b-Jöl), Nid.,

io vgl. Kleyn, Joh. v. Telia, These IX. — 245, 13 (155, 34 u. 156, 1)

1. jjj
•

#ä? p^> )&>o, Hffm. — 246, 6 (156, 30) 1. OA?. — 246, 18

(167, 14f.) 1. <2*±o *o*J, Hffm. — 247, 7 (168, 3) 1. tt*aj? —
247, 24 (158, 30) 1. Jflu-^o. — 247, 26 (158, 31) st. )Loi 1. jjQ).

— 248, 5 (159, 9) 1. -OMOfca~)>. — 248, 9 (159, 15 f.) 1. |too.
15 — 248, 11 (159, 20) st. Ji.fu. ^o l JJUCW^Q, Hffm. — 248, 21

(169, 32f.) 1. *»Jo?, Hffm. — 249, 19f. (161, 2f.) 1 vQiäM^
oooj oioj) J^, Hffm. — 250, 3 (161, 21) 1. Jjjokäso, Mai 353 b.

— 260, 4 (161, 24) 1. Jat, Mai. — 250, 7 (161, 28) 1. )JLqoN«yo

lAJjoJ}, Mai. — 250, 8 (161, 29) st. Jj&Ai-j 1. jAc*o£J, Mai. —
20 260, 10 (161, 34) 1. t*v)3, Hffm. — 260, 17 (162, 8) st. <,x>J}

1. <»?, Hffm. — 260,24 (162,20) 1. JL\^oJ}, Mai 354 a. —
— 251, 4 (162, 33 f.) 1. jjuo ^^o JJUO ^To^, Mai. — 251, 7

(163, 6) 1. pvNaYK), Mai 354b. — 251, 9 (163, 8f.) 1. ojMqäuq,
Mai. — 251, 14 (163, 16) st. ^po 1. ^aoo, Mai. — ebd. 1. );*£o

25 jjuoj, Mai. — 251, 22 (163, 28 f.) 1. ^ofOD;olJ pi W, Mai. —
251, 28 (164, 6) st. oooj kjj 1. vooM*J?, Mai 355 a. — 252, 8

(164, 18) 1. WdäjlJ}, Mai. '—
252, 11 (164, 21) 1. *ja2>, Mai.

— 252, 15 (164, 28) 1.
)rÄ-j, Mai. — 252, 16 (164, 30 f.) 1.

kar^ÄS», Mai 356 b.
—

'252, 19 (164, 35) 1. ^dqJMj, Mai. —

30 B. IX. 252, 28 (165, 16) 1. JjuO- — 253, 8 (166, 27) st.

)?opD, vulg. Schreibung für Jjo£» 1. ?o£X>, Hffin. — 253, 18

(166, 8f.) 1. lo-Jo, Hffm. — 253, 23 (166, 15) st. Jüß^o.? 1. \l\o*y

r- ebd. (166, 16) st. Jjo>» 1. jo£», Hffin. — 254, 14 (167, 3) 1.

*<fcUj}. — 255, 6 (167, 29 f.) 1. Uo3> ^ ?0£», Hffin. — ebd.

85.(167, 31) 1. JJLQ.0J0. — 255, 23 (168, 19) st. jyuta» 1. jyuip, Hffin.

— 256, 4 (168, 28) 1. .go^fcooj \y>$a>aa^. — 256, 10 (169, 3)

1. )L^D?. — 266, 17 (169, 17 f.) st. Jl oo> 1. Kooj, Hffm. —
256, 18 (169, 18) st. )3xo 1. fesup, Hfiin. — 266, 22 (169, 24)

L ly^CDGa^. — 257,' 8 (170, 13^1. Ja'3?. — 257, 10 (170, 17)

Digitized byVjOOQIC



286 Verzeichnis der Textänderungen.

1. ^ail), Hffin. — 257, 14 (170, 22) 1. o^jjjo, Hffm. — 257, 22

(170, 35) 1. oAca, Hffm. — 257, 25 (171, 3) 1. j.jx, Nid. —
258, 2 (171, 7 f.) 1. J^j. — 258, 6 (171, 14 f.) 1. Nooi&^jDj. —
258, 8 (171, 16f.) 1. öjotoojo O^x. — 258, 15 (171,29) 1. ^>ba>),

Nid. — 259, 10 u. 16 (172, 33 u. 173, 6) st. JfcjDj 1. &o,' Hffm. 5
— 259, 24 (173, 19) 1. taxp. — 260, 4 (173, 28 f.) 1. fcfcx». —
ebd. (173, 31) 1. JjJ»d, Nid. — 260, 18 (174, 20) 1. J-a^, Hffm.
— 260, 19 (174, 22) 1. oia^o, Nid. — 261, 1 (175, 2) 1. ^äjo,
Mai 355b. — 261, 2 (175, 3) 1. fcjo, Mai. — 262, 1 (176, 8) st.

Jo£J ^ 1. on», Mai 356 a. — 262, 7 u. 9 (176, 17 u. 20) 1. öfc^. — 10

262, 10 (176, 22) 1. »*mJ, Hffin. — 262, 12 (176, 26) st. JJU~ p*X>

(Mai 366b JU~ p,») viell. zu lesen JJLOj*. ^p, Nid. — 262, 22 (177, 7)

1. JJQY>«\ ; Jx^I, Hffin. — 262, 26 (177, 13) st. opQXj 1. opSX,

Nid. — 263, 3 (177, 20) st. Jboa^o viell. zu lesen (cooo^o,
Hf&n. — 263, 5 (177, 23) 1. ).mr,Q.\). — 263, 6 (177, 25f.) 1. 15

|2iäm2>Ji Jd* PX. — 263, 9 (177, 28) st. Jx^ 1. to^o^, Nid.

— 263, 15 (178, 4) st. ^cfcajo 1. ^paiO, Nid. — 263, 16 (178, 5)

1. Iloifloa». — 263, 24 (178, 18) 1. JJLojojöqs (Plur.), Hffm. —
264, 6 (178, 31 f.) 1. \OOCDS>. — 264, 13 (179, 7 f.) st. jjooa»©,

1. W ^2äk>. — 264, 16 (179, 13) 1. NOJ.}*J, Hffin. — 265, 11 20

(180, 13) st. ^a»? 1. ,»«.bpj, Hffm. — 266, 22 (180, 31) 1. cnawo.

— 266, 20 (182, 1) 1. --fLn^y p ^j v^o, Hffin. — 266, 22

(182, 5) 1. do ohne j. — 266,' 23 (182, 6) 1. ^jj)j, Hffin. —
266, 25 (182, 9) st. jjlqz&j 1. lu-a^j, Hffin. — 267, 2 (182, 14)

st. Kjo» 1. ^20. — 267, 19 (183, 7) 1. Jk\^o>-n ö^ V«a2D, Mai 367 a. 25

— 267, 21 '(183, 9 f.) 1. ,» ^o fc» Jt^) »s, Mai. — 268, 7

(183, 33) st. *<fJLj 1. ^oj-JLiJL}, Mai 357b. * — 268, 9 (184, 3) st.

Uj??
1. U??, Mai. — 268,' 15 (184, 11) 1. pojv^J >fcx, Mai. —

269,3 (185,4) 1. ooj jojä, Mai 358 a. — 269,5 (185,6) 1.

J&&, Mai. — 269, 11 (185, 18) 1. ^qood, Mai. — 269, 13 30

(185, 20) st. PjX) opj 1. p^ ^?, Mai. — 269, 14 (185, 20f.) 1.

jju^Q2> hl ItioL), Mai. — 269, 17 (185, 26) 1. Jooo», Mai 358b.
— 270, 6 (186, 16) 1. iuAoaj, Mai. — 270, 13 (186, 26) 1. jojjj

(Sing.), Mai 359a. — 270, U (186,28) 1. Jffi»oy, Hffin. —
271, 18 (188, 4f.) 1. iiUoA, Hffin. — 271, 28 (188, 22) 1. sö;2>ooj. 85

— ebd. st. Jjbfco 1. JjfcJb, Hffm. — 272, 6 (188, 29) 1. iil>o2*

Jto^o. — 272, 7 (188, 33) 1. ^vffiM. — 272, 23 (189, 25) 1.

ba^. (Plur.), Hffm. — 273, 1 (189, 32) 1. )nn-<* Nid. — 273, 4

(189, 35) st. )j^J 1. iL..^, Hffin. — 273, 10 (190, 10) 1. öjAä.AÖ=>0.
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— 273, 12 (190, 13) 1. öo- — 273, 13 (190, 14) 1. J^O^^ÄuJj,
Hffm. — 273, 24 (190, 32) 1. ^Jfcm», Nid. — 274, 9 (191, 14)

1. JJLaiSLO^. — 275, 5 (192, 10) 1. .nv.YK). — 275, 6 (192, 10)

1. ^ij. — 276, 7 (192, 14) 1. ^ ^'»ao, Hfl&n. — 275, 23

5 (193, 3f.) 1. vQDJLoaoÄÄj. — 276, 8 (193,21) st. ^o 1. ^»j. —
276, 12 (193, 26) das zweite JjüJ b&Jij ^<&l zu streichen,

Hfl&n. — 277, 14 (194, 34) 1. JojkJ )&x>j. — 277, 20 (195, 7 f.) 1.

jA*Q~to (Plur.), Hffm. — 277, 26 (196, 15) 1. JJLÖJö*a»=> (Plur.);

^bt zu streichen, Hfl&n. — 278, 16 (196, 2) 1. >fn.oNa». —
10 278, 20 (196, 10) st. pj 1. p. — 278, 21 (196, 10) hinter ^j)

einzuschieben >\x oder ^og», Hfl&n. — 278, 24 (196, 16) st.

U» 1. mä>, Nid. — 279, 20 (197, 16) 1. Jmjjoo, Nid. — 280,

4

(197, 30) 1. ^SLsfy. — 280, 4f. (197, 31) 1. bjJLZJi; oa-^JLjo. —
280, 6 (197, 33f.) st. ^öj 1. oöj. — ebd. 1. ^J, Hfl&n. — 280, 13

15 (198, 7) 1. sAääJJ, Hfl&n. — 280, 18 (198, 14) 1. ^Ax^J. — 280, 24

(198, 25) 1. C)^2ß>). — 281, 16 (199, 16) 1. vQOW>)\. — 281, 21

(199, 24) st. J^j 1. f^s. — 281, 26 (199, 31) st. vpaoa» 1.

vqa;2U}. — ebd. st. L^l 1. J^I, Nid. — 282, 2 (199, 33) 1.

iifcfiDCW — 282, 9 (200, 9 f.) 1. voo^ S^si. — 282, 15 (200, 21)

20 st. ,go*£> (ßiosl) viell. zu lesen ^ooud (mein Beutel), Hfl&n. —
282, 16 (200, 22) st. baai viell. zu lesen jjqäa, Hfl&n. — 272, 17

(200, 24) st. ^3Q3ü? viell. zu lesen >ppüj, Hfl&n. — 283, 8 (201, 16)

1. ^ ^JbJüoo, Hfl&n. — 283, 14 (201

#

, 26) 1. ö^ ^s, Hfl&n. —
ebd. (201, 27) 1. ^i.Ji, Hfl&n. — 283, 19 (201, 36) 1. ^ojoajcLj,

25 Hfl&n. — 283, 20 '(202, 2) 1. Jjq». — 283, 21 (202, 4) st. \j»J
wohl zu lesen ^jyoj, Hfl&n. — 284, 16 (202, 34) 1. jjj ^\. —
284, 23 (503, 11) 1. jj^oi.0. — 285, 2 (203, 25) 1. vfc»JLj?, Hfl&n.

— 286, 4 (203, 27) 1. Jio~} J&Q~, Hfl&n. — 285, 6 f. (203, 30)

1. )L u. )j^>o, Hfl&n. — 285, 16 (204, 10) 1. \§u. — 285, 19

30 (204, 14) 1. JlJL — 285, 20 (204, 15) 1. )VViv (Sing.). — 286, 3

(204, 29) st. Jo-^o 1. Jx>^o, Hfl&n. — 286, 6 (204, 34) 1. (JLOßoafcX) J\,

Nid. — 286, 10 (206, 7) 1. JkJ;»2>, Nid. — 286, 13 (206, 12) 1.

^»o, Nid. — 286, 16 (205, 16) 1. ^pjo. — 286, 18 (205, 18) 1.

jLoa, Nid. — 286, 21 (205, 22) 1. «$1. — 286, 26 (205, 31) st.

85 ^iopüj wohl zu lesen ^jopoj, Nid. —
- 287, 6 (206, 7) st. axfcjio

1. qx^AjlJo, Hfl&n. — 287, 21 (206, 33) st. jlij m^x>o 1. jri^B ~^&i
Hfl&n. — 287, 22 (206, 34) 1. ^uJ^o?. — 288, 5 (207, 13) 1.

oläJLJjo; st. d^dLO 1. guAao. — 288, 11 (217, 22) 1. entw.

Ifto.fxn.^ oder )fro,nnv,nnfc. — 289, 3 (208, 16) 1. opopj,
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Hffm- — ebd. st U*o» L J~v-, Brockelmann 86b. — 289. 6

Ctm, 20, »t. %oo>) (Asylo«; so auch bei Joh. v. Telia 59, 18;

liest Baumstark mit B. Hebr. {chron. eccles. L, 205 tooDj ;As-

kolios). — 289, 10 '208, 27; et U£*x> liest Baumstark goiaoo;

daher ist unserer Übersetzung die Lesung Jkuoo zu Grunde 5

gelegt worden. Doch ist diese Lesart aufzugeben, da die Hand-
schrift ''nach ßachau in „the Academy" vom 1. Juni 1871;

Notiz von Prof. Nöldeke; fr\^r*> (ßißlia) hat. — 289, 16 (209, 1)

L ^u. — 289, 22 '209, 13; L -JO>lJo. — 290, 2 (209, 20) st. u;x

L entw. p&v (Nid.) oder ;*;io (Hffm.) — 290, 5 '209, 23) hinter 10

K1 von Baumstark 8. 360 hinzugefugt: ha2ü cpofrAfitocp öj\o

ojk*; J*£i&k> /Dem Agap. ging der ganze Senat entgegen, und
alH er u. s. w). — 290, 18 (210, 6) st. looj L Jooj. — 290, 25

(210, 16) 1. JlOuWjj, Nid. — 291, 2 (210, 21) L fcaa~l) ohne j,

Nid. — 291, 3 (210, 22) st. J&a£l 1. JäjudJL, Hffm. — 291, 4 15

(210, 24; L \xjoJj, Hffm. — 291, 5 (210, 24) L ^oj-*3f, Hffm.

— 291, 6 (210, 25 f.) 1. JJL'K£> JL<k ^ v^ JV*», Hffm — 291, 20

(211, 12; st. ^Otf? 1. ^)j, Hffm. — 291, 22 (211, 14) L h^i> &.J.

— 293, 1 (212, 32) 1. r?^», Hffm. — 293, 6 (213, 5) 1. na»j.

— 298, 7 (213, 7) 1. JlafiLp Hflin. — 293, 9 (213, 9) st. U^ü so

1. )\~i, Hffm. — 293, 19 (213, 24) st. Ju^-J? viell. zu lesen

r+yj)
oder )jw)?i Hffm. — 293, 22 (213, 27 f.) st. w-Äao 1. oiaajo,

Hffm. — 294, 11 (214, 17) st. Jjoj viell. zu lesen jjopa, Hflin. —
294, 17 (214, 23) st. J~jo viell. |*jo zu lesen, Hflin. — 294, 22

(214, 82) 1. Ko£) ohne o. — . 294, 26 (214, 37) 1. ^Uj. — 295, 12 25

(216, 18) 1. |^m. — 295, 25 (216, 2, st. Jxxuoo 1. J»*oo.

ebd. 1. )a-^) oöj, Hffm. — 296, 3 (216, 7) 1. JiÄ»*», Nid. —
296, 12 (216, 22) st. ))ij wohl zu lesen Jjvä — 296, 25 (217, 8)

1. ^oa kjj U.J, Nid. — 297, 1 (217, 12) 1. ^otf, Hffm. —
297, 17 (217, 85) 1. pnA? J*A*JL, Hflin. — 297, 18 (218, 2) 1. so

jlVo. — 297,21 (218,6) 1>\q&X> ohne o, Hflin. — 298, lf. (218, 14f.)

1. o;^ oafloo Jfcc&^o o~ß>) jjt^i. — 298, 9 (218, 27) 1. ^p;z^.

— 298, 10 (218, 30) 1. £;£j, Hffm. — 298, 13 (218, 33) 1.

ifiQSlJ?. — 298, 15 (218, 35) 1. JLa»?. — ebd. (219, 2) st. Jjäjo

viell. zu lesen );ojo, Hflin. — 298, 24 (219, 14) 1. Uojo' -— »5

298, 25 (219, 17) 1. r? ok». — 299, 5 (219, 30) st. ;cqs»? viell.

zu lesen UÄSl)?. — 299, 6 (219, 30) 1. JauJ. — 299, 7 (219, 32f.)

st. )fcaü|lo 1. J&uuJ J\o,' Hffm. — 299, 25 (220, 26) 1. ojKrvSv?,
Hffm. — 800, 3 (220, 31) 1. vuvn«.

— 300, 8 (221, 2) st. KV^*»
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1. r?^Aa>, Hffm. — 300, 9 (221, 5) 1. ^lO^. — 300, 13 (221, 10)

st. jSi 1. JLm. — ebd. (221, 11) 1. Jl^o (Sing.), Hffin. — 301,

2

(221, 32) 1. JuAoa. — 301, 12 (222, 12) 1. Jfcä* oofl. — 301, 23

(222, 28 f.) 1. voopJ»2&. u. >p^la\A. — 302, 9 (223, 13) st. Jooj

5 1. oo>. — 302, 10 (223, 14) 1. J^JoJ Nid. (nach Sachau in „the

Academy" vom 1. Juni 1871). — 302, 12 (223, 17f.) st. ^ö^o
1. -öjo oder *,öj ä)o, Hffin. — 302, 21 (223, 32) 1. soaxxaajl
oder 5Qja»2>)l. — 302, 22 (223, 33) 1. öjA**jlJL. — 302, 23

(224, 3) 1. M».Otf -Ö£>, Hffin. — 302, 26 (224, 7) 1. Jtoälj

io p*»2> J\ D-jOjJ&d ^ojj. — 303, 23 (225, 8) 1. >paa2>oofO. —
304, 2 (225, 14) 1. JiqI , Hffm. — 304, 19 (226, 4) 1. Jy*o. —
305,4 (226, 24) st. Jä^jli 1. Jää-jlV, Hffin. — 305, 10 (226, 33)

1. Ja.^) (Sing.). — 305, 17 (227, 7) 1. ^ofi. — 305, 19 (227, 9)

1. ^UjuJJ. — 305, 21 (227, 12) 1. lo^m.Ao. — 305, 22 (227, 14)

15 1. ^pCH*. — 305, 23 (227, 15) 1. ^ojo, Hffin. — 305, 24 (227, 17)

1. vaai£i ^ ^oj ^, Hffin. — 305, 26 (227, 19) 1. UmS. —
306, 1 (227, 20) st. )«Q"\ 1. J^aj, Hffin. — 306, 4 (227, 24) 1.

U.V — 306, 11 (227, 32 f.) 1. Jjlax, Hffm. — 306, 12 (228, 1) 1.

jju^. — 307, 3 (228, 27) st. 3Q*1 1. NUMUL, Hffin. — 307, 14

so (229, 9) st. )qjl wahrsch. zu lesen Jlo, Hffin. — ebd. (229, 10)

1. 1*2*0}, Hffm. — 307, 18 (229, 17) st. ^jlJL;»o 1. ^Ä-J^o, Nid.
— 307, 19 (229, 19) 1. wxäjo. — 307, 22 (229, 24) 1. ^) (Sing.).

— 307, 24 (229, 27) 1. Jlcfc-opo. — 307, 25 (229, 30) 1. J^oio,

Hffin. — 308, 20 (230, 29) 1. J^jojjo. — 308, 25 (230, 34f.) 1.

25 JlOls^a&D, Hffm. — 309, 6 (231, 8) 1. MfcJ. — 309, 8 f. (231, 11 f.)

1. JLL^ u. J^Ä- — 310, 10 (232, 16) wohl zu lesen )JlAjt, J»V,

Uujso und auf „Leben" zu beziehen, Hffm. — 310, 12 (232, 19)

st.'^o 1. pio. — 310, 17 (232, 25) 1. Jjop. — 311, 8 (233, 14)

1. jhMu+o J^D Uz>. — 311, 18 (233, 29 f.) 1. ^ Hffm. — 313, 2

80 (235, 12) 1. ÖJS., Hffm. — 313, 6 (235, 19) 1. ^fcöfc». — 313, 12

(235, 27) 1. voo^j. — 213, 16 (235, 33 f.) 1. Ja^ö VQ2>J. —

B. X. 313, 20 (236, 5) 1. «$i, Hffm. — 313, 24 (236, 11) st.

o*&Q$0? 1. ojJLcn\Y»?. — 314, 18 (237, 10) 1. ]L=>;a* J*»*x> \ßuS

Jnx;. — 314, 19 (237, 12) 1. a^JLj. — 314, 22 (237,' 16) 1.

85 OJ&2L20. — 314, 23 f. (237, 18—22) viell. zu ergänzen *Aji po

315, 1 (237, 26) 1. /SuA. — 315, 4 (237, 30) st. tjooj 1. |*jocmo.

Zachariag Bhetor. 19

Digitized byVjOOQIC



290 Verzeichnis der Textänderungen.

— 315, 7 (237, 33) 1. au,?o. — 315, 11—15 (238, 4—10) von

Kleyn, Joh. v. Telia, These VHI ergänzt: v^! f*Q& <$ f^J
JDmIIo J$*»QX> 0£Q*1 Jü) ^D J\lj jJQOuOpD §&>} ^O* juO>'3 ^
jVtt^ poo *2fc~ J\ (Nid. oj'nao) ofloacLOjo . ^Jfc» »s ^a^jjb

)&*. o^oj* ^jto^w^o (?))^2ä. Jä^oä. J»a (Nid. )JLam*o^). — 5

315, 16 (238, 12) wohl zu lesen \y^. Jxvx. — 315, 17 (238, 14)

1. ^j ^wDl)o. — 315, 21 (238, 19) 1. pu;2>k voo>&*X>? — 315, 25

(238, 21 f.) 1. vqj) |jeo*jjo vqj) Jj^jj ..(?)... 490 |vpoj*ior ,$.

— 316, 3 (238, 23) 1. odod^o — 316, 7 (338, 26f.) 1. jJOtf ojvz^o?

— 316, 11 (239, 1) zu ergänzen «»J ^? — 316, 12 (239, 3) 1. 10

)

-v<w\)\ cü))o. — 316, 14 (239, 6f.) 1. fco^ J2>)~ $ iiotf )JL*a$Ao

\D\±0 pco JKWO?. — 316, 15 (239, 8) 1. U»J. — 316, 23 (239, 24)

st. oopa~ 1. oopxl, Overbeck 231, 15. — 316, 24f. (239, 24) 1.

JjJ wjj, Hffm. — 316, 25 (239, 26 f.) 1. ^jüoOmJ. — ebd. (239,27)

1. J&^as, Overb. — 317, 1 (239, 30 f.) 1. ^'«D, (besser vt»;qx> 15

„sie bringen daru , s. Bickell 251, Hffm.). — 317, 6 (240, 6) 1.

vpojJLÄCD (oder ^>) >\QgX), Hffm. — 317, 9 (240, 10) 1. ^«tt»
d)\, Hffm. — 317, 26 (241, 1) 1. VuXäj p,», Hfiin. — 318, 28

(242, 7) 1.
Jö*fc~.

— 319, 1 (242, 8) 1. ^jä.0*»} ^ojoibaca), Hffm.

— 319, 7 (242, 17) st. OMO»? 1. qod^j, Hfiin. — 319, 24 (243, 7) 20

st. ^OAflDX) 1. ^attAaoX), Hffm. — 320, 2 (243, 17) st. jacuA? 1.

£fc~}. — 320, 16 (244, 4) 1. ^Öjlo, Overb. 236. — 320, 21

(244, 12) 1. o^aoj». — 320, 26 (244, 19) st. v)o 1. v), Hffm. —
321, 12 (245, 2) st. >po^Au)o viell. zu lesen >po^,öo , Hfiin. —
321, 16 (245, 9 f.) 1. ojlar^o u. a^oj, Overb. 237 f. — 321, 18 25

(245, 13) 1. ojJQXJOÄJüj. — 321, 21 (245, 19) 1. fc^ — 321, 24

(245, 23) st. rO£> &2£ß 1. r? ^ ^Ä», Hffm. — 3217 27 (245, 28)

1. cviJUL), Overb. 238, 16. — 322, 2 (246, 3) einmal v) zu streichen.

— 322, 6 (246, 8) st. Kf> 1. r>i, vgl. Bickell 257, Hffm. — 322, 21

(246, 34) 1. jo^io. — 30

B. XII. 324, 1 (247, 7) schlägt Hilgenfeld (v. Dobschütz,

Beil. 1, S. 4**) vor, öj~o'*} zu lesen; mit Hinzunahme der von

uns in der Übersetzung weggelassenen Worte übersetzt er:

(er ermahnte) sie eifrig; daran that er nicht übel, damit sie

ihren Geist abquäle (?) wegen u. s. w. Hoffmann, der ebenfalls 85

6^*0*17 liest, hält die weitere Änderung von ,^v in JL^X für

möglich, wonach zu übersetzen wäre: . . . dies that sie leider

nicht, so dafs sie ihren Geist schädigte wegen u. s. w. —
324, 2 (247, 7) 1. r^?1 Hfiin. (ebenso Hilgenfeld, s. v. Dobschütz
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a. a. 0.). — 324, 8 (247, 20) st. ^piJtJo 1. wm^AjlJo, Hffm. —
324, 11 u. 15 (248, 2 u. 8) st JL^qjdoo bzw. J^qjqö ist zu lesen

)i\nvy^ Kamuliana (rä KaiLovXtavci bei v. Dobschütz, Bei-

lage 1, S. 16**). — 324, 13 u. 18 (248, 5 u. 14) st. r?Q^? wird
5 nach einem Vorschlage von Prof. Sieglin (s. v. Dobschütz, Bei-

lage 1, S. 4** f.) ^ocuj, Diobulion, zu lesen sein. — 324, 15

(248, 8) 1. MDQ.J (Sing.), Hffm. — 324, 16 (248, 10) 1. MS. —
325, 20 (249, 25) 1. ,^SVv^ — 325, 23 (249, 30) st. 3^? 1.

0^1, Nid. — 325, 26 (249, 35) st. n^JLJo 1. >\*jl1Jo, HItSl —
10 326, 4 (250, 6) 1. JLä*jj rj ^Q^O, Hffim. — 326, 6 (250, 10) 1.

xJuaaoj, Hffm. — 326, 9 u. 19 (250, 15 u. 29) st. JjjoJ viell.

jbtoj zu lesen, Hffm. — 326, 10 (250, 16) 1. Jx^oa, Hffm. —
326, llf. (250, 18) 1. voo)A*5oj >ö\, Hffm. — 326, 17 (250, 25)

1. *»|o. — 326, 20 (250, 30) l! irAQOk. — 326, 23 (251, 2)

15 1. ^ Jaojj. — 326, 26 (251, 6) 1. Jaäjj, Hffm. — 327, 2 (251, 10)

1. 'gin^up. — 336, 18 (252, 19) 1. J*2axfeJo. — 336, 24

(252, 29) st\oi^ 1. VQXV), Nid. — 337, 4 (253, 5) 1. JfcJ 30JL.

— 337, 8 (253, 12) 1. Jxl, ohne o. — 337, 19 (253, 27) 1. ^p;**».
— 338, 6 (254, 16 f.) 1. wsVJo All, Hffm. — 338, 9 (254, 21) 1.

20 ^a», Land, Versl. en Meded. S. 186. — 338, 11 (254, 24f.) 1.

Ao-woo? — 338, 13 (254, 27) st. JbJxyDO 1. Aj»»)o, Hffin. —
338, 15 (254, 30) st. ojopjo 1. 0^)0 '(„tauft", Land, Versl. en
Meded. S. 186) oder ovljo („erweckt11

, Hffm.). — 338, 22 (256, 7)

1. cvoajo. — 338, 23 (255, 9) 1. kos* (Sing.). — ebd. 1. Jxjäj,

25 Hffin. — 338, 25 (255, 13) 1. ^^). — 339, 19 (256, 10) 1. ooj

»jäjJj, Hffm. — 339, 20 (256, 11) die Ergänzung von . . . x*.

(GM . . . .) ist unsicher. — 339, 21 (256, 12) 1. Jaojo. — 339, 21 f.

(256, 13) 1. KrO) $ pjx>?, Hffm. — ebd. (256, 15) 1. fcjooJA»,

Hffin. —
30 Anhang. 341, 7 (257, 10) 1. rj op. — 342, 18 (259, 5) 1.

jbijc*, Hffin. — 342, 19 (269, 6) st. f±i 1. JXo. — 343, 1 (259, 18)

1. JjoJMuao. — 343, 6 (259, 23) 1. ofr->^>? u. *,oj<fc^po, Hffin. —
343, 12 (259, 33) 1. oo^i, Hffin. — 344, 8 (260, 32) 1. iLHj^aujj.

— 344, 19 (261, 12) 1. vooa^i?. — 344, 24 (261, 17) 1. JUJ od)?.

35 — 344, 26 (261, 21) 1. -OMQX>^. — 346, 18 (262, 16) 1. J^X>,

Nid. — 347, 11 (264, 10) 1. J*X*jwo)- — 347, 26 (264, 31) 1. JLooj.

— ebd. fuaUL. — 348, 1 (264, 32) 1. J^xml. — 348, 6 (265, 5 f.)

1. Juwoj ojlo\ >\x. — 348, 16 (265, 18) st. )uv» 1. )-•£>, Hffin.

— 349, 6 (266, 4) st. rj 1. vj. — 350, 3 (267, 2) 1. ojaaio. —
19*
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350, 10 (267, 12) 1. Jlo^jj. — 351, 10 (268, 18) 1. vOOJL*i. —
351, 24 (268, 35) 1. |uÄJt

#

K>). — 361, 28 (269, 5) st. ~x£j 1. wä~V.
— 352, 3 (269, 11) 1. Jxl» - ^ — 352, 23 (269, 36) 1. ^ >*£».

— 352, 26 (270, 3) 1. ^;JtaD. — 354, 12 (271, 20) 1. Ju*Q0dJ,
vgl. Brockelmann 20 b. — 355, 1 (272, 12) st. jattoocb wohl zu lesen

jÄ»ack (den Kosmas). — 355,4 (272,16) 1. Jj~J- — 355, 7 (272,19)

1. Kofr-~. — 355, 13 (272, 27) 1. JIqjäA — 355, 16 (272, 32 f.)

1. 6£> ~£*L (auf )ä^wo zu beziehen), Hffrn. — 366, 14 (274, l)

1. vpo'30. —
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Anmerkungen.
*1, 12. Der syrische Text der Geschichte der Asjath in

lateinischer Übersetzung bei Gustav Oppenheim, Fabula Josephi
et Asenethae apocrypna e libro syriaco latine versa. Diss.

Berlin 1886. Vgl. im übrigen die genauen Litteraturangaben
bei Emil Schürer, Geschiente des jüdischen Volkes im Zeit-

alter Christi, 3. Aufl., 3. Bd., Leipzig 1898, 289—292.

*1, 13« Die Silvesterlegende ins Deutsche übersetzt von
Viktor Ryssel, Syrische Quellen abendländischer Erzählungs-
stoffe. IV. Die Silvesterlegende. Archiv f. d. Studium d.

neueren Sprachen u. Litteraturen 96, 1896, 1—54. Zu seiner

Übersetzung hat Ryssel den Cod. Mus. Britt. Add. 12174 (ann.

1197 vgl. Wright, Cat. 1122f. 1128 Nr. 32) herangezogen, der
einen von dem Landschen unabhängigen, etwas weitläufigeren
und unvollständigeren Text bietet. Den Text des Cod. 12174
will A. L. Frothingham veröffentlichen (s. Ryssel 19). Zu Land
p. 68 f. scheint Ryssel entgangen zu sein, dafs dieses Stück
sich auch in Mai, N. C. 8, 2, 26 findet, hier als Bruchstück
aus einem Werke Papst Silvesters I. gegen die Juden, und
zwar thetisch, nicht dialogisch.

*1, 17. Die „Entdeckung des Schreines des Stephanos" ist

von Bedjan aus Cod. Berol. Sach. 222 syrisch herausgegeben
und von Ryssel mit Heranziehung des Landschen Textes ins

Deutsche übertragen worden. Vgl. Acta Martyrum et Sanc-
torum (syriace edidit P. Bedjan) 3, Par. 1892, 188—199. V.
Ryssel, Materialien zur Geschichte der Kreuzauffindungslegende
in der syrischen Litteratur. n. die Geschichte, wie der heilige

Stephanus, das Oberhaupt aller Märtyrer, sich offenbarte, in
Zeitschr. f. Kirchengesch. 15, 1894, 233—240; vgl. 224 f. Zum
Text schreibt Ryssel: „Der Text (bei Land) ist, wie man aus
den zu diesem Behufe unserer Übersetzung beigegebenen
Varianten ersehen kann, der nämliche; nur erhalten einige

Stellen der Berliner Handschrift durch den Text Lands er-

wünschtes Licht, wogegen die mehrfachen Fehler dieses Textes
auf Grund des Berliner Textes leicht verbessert werden können."
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*4, 11. Methodios, Bischof von Olympos in Lykien (nicht

auch von Tyros), gegen Ende der diokletianischen Verfolgung"
um 311 Märtyrer geworden (Hieron. de viris illustr. 83. Socr.

6, 13). Die Stelle steht Resurr. 35 und lautet in der Ausgabe von
Bonwetsch (Methodius von Olympus 1, Erl. u. Lpz. 1891, 126)

:

. . . naftaitSQ xai $sidLccg. ovrog yccg [isrcc tb xarccOTisvcioccL tö
Tliaalov sl'daXov (i| iX4q>avtog dk tovxo f\v) %Xcuov ixxsiofrcct,

7tgoaita^sv &ii(pl tovg nödccg ^TtQOöd'sv tov 6cydX(iccTog, icftava-

rov slg 8vva\Liv (pvXdöaoiv ccfaö. Ein eigentümliches Zusammen-
treffen will, dafs auch in des Zacharias von Mitylene Disputatio
de opificio mundi eine Stelle aus Methodios de resurr, an-
klingt (vgl. Meth. Res. 44 mit Zach. Opif. 1125B und 1132B.
Vgl. Bonw. p. 146).

*4, 28. Sozomenos ist nicht genannt. Zu dieser Stelle

vgl. die Einleitung.

*5, 14. Eusebios nimmt natürlich auf die angebliche
Taufe des Kaisers durch den Silbestros überhaupt keinen Be-
zug, sondern erzählt Vit. Const. 4, 62 den geschichtlichen Sach-
verhalt. Aber auch Socr. 1, 39 weifs nur von der Taufe in

Nikomedien.
*5, 26. Das 32. Jahr des Theodosios beginnt mit dem

1. Mai 439.

*5, 27. Das Jahr 880 der Griechen läuft nach edessenischer
Rechnung vom 1. Okt. 568 — 30. Sept. 569 u. Z.

*6, 5. Vgl. E. Nestle in RE 8
3, 3, Z. 18ff.:

#
„Besonders

eingehende Besprechung fand die [alexandrinische] Übersetzung
bei den Syrern wegen ihrer abweichenden Chronologie. Aufser
den schon von Bruns zusammengestellten Nachrichten (Eichhorn,
Repertorium 14, 39) vgl. Land, Anecdota Syriaca Bd. III [unsere

Stelle! Opuscula Nestoriana (ed. G. Hoffmann [Kiel 1880] 139);

Ryssel, Ein Brief Georgs, Bischofs der Araber (1883, auch
Theol. Stud. u. Kritiken 1883, 2). Auch Albirüni kennt die

Erzählung (transl. by E. Sachau S. 24), die durch die in die

Vulgata-Hdss. und Ausgaben übergegangenen Äufserungen des

Hieronymus das ganze Mittelalter hindurch im Abendland weit
bekannt war (z. B. Sebastian Brant, Narrenschiff, 1. Kap.;
Grimmeishausen, Simplicissimus III, 5)

u
. In den Opuscula

Nestoriana (a. a. 0.) schreibt der syrische Anonymus: „Über-
setzt wurden die Bücher des Alten (Testamentes) aus dem
Hebräischen ins Griechische auf Veranlassung des Ptolemaios,

Königs von Ägypten, durch 72 Greise der Juden, welche in

der hebräischen und in der griechischen Sprache bewandert
waren, 6 Jahre nach der Rückkehr der Kinder Israel aus
Babel, welches das 17. Jahr nach dem Tode Alexanders des
Grofsen ist, 1400 Jahre später, als das Gesetz dem Propheten
Moses gegeben wurde. Und der Greis Simeon (S. 140), der
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Vater des weisen Jesus bar Sira, war einer von diesen er-

wähnten 72 Greisen; eben derselbe ist Simeon bar Nethanjä
bar Hünjä; und eben derselbe Simeon ist der Bruder des

Priesters 'Eliäzar, der derselbe ist, welcher unseren Herrn
auf seinen Armen trug; und sein Leben erreichte 216 Jahre;
er nannte sich mit Namen „Sohn des Staubesu (?), ebenso
wie Abraham sich Staub und Asche nannte, und wie David,
welcher sagte: Ich bin ein Wurm und kein Mensch. . .

." Eine
kritische Erörterung der von unserem Texte gebotenen Tabellen
kann hier natürli ch nicht versucht werden. Dafs die Differenzen

in den Zahlen auch den neueren Auslegern noch grofse Schwierig-
keiten machen, zeigen die Kommentare. Vgl. übrigens Geizer,

Africanus, insbesondere die Abschnitte über die orientalischen

Chronographen 2, 396 ff. 431 ff.

*7, 27. Es ist möglich, dafs die folgende Erörterung von
Moses von Aggel (s. zu *16, 13) herrührt. Dafür spricht eine

gewisse Ähnlichkeit in der Haltung des Schreibenden mit der
des Verfassers des Briefes von der Geschichte der Asjath, als

welcher Moses ausdrücklich bezeichnet wird (s. *16, 12 vgl.

mit *17, 31). Auch die Verwendung gleicher Schriftstellen zu
gleichem Zweck wird man nicht ohne Grund heranziehen
dürfen. Leider ist der Brief des Moses unten nur unvollständig
erhalten (s. *20, 8).

*11, 2. Die 80. Olympiade läuft vom 1. September 460
— 31. August 457. Esra zog im Nlsan (April) 458 nach
Palästina.

*11, 8. Titos wird übergangen.
*11, 27. Diese Geschichte findet sich bei Epiphan. de

meusuris et ponderibus (MSG 43, 237—294) und de LXX
interpretibus (ib. 373—380), wo man sie suchen möchte, nicht.

Sie ist aus 2 Kön. 17, 27 f. entstanden.
*12, 33. Gemeint ist wohl die öö. Häresie (xcctä MsX-

XtGsSsKLdvöbv). Hier berichtet aber Epiphanios im 2. Kapitel
lediglich: stnov di tivsg ^Hgavluv xaXslöd'aL afaov itatiga,

liritlgcc dh 'AatccQmd', ri}v xccl 'Aatsglav. Von einem Gesicht,

das der Bischof gehabt haben will, ist nicht die Rede.

*13, 17. Zu Tamänön vgl. Hoffmann, Auszüge 174 f. In

der Nähe des östlich vom Tigris beim Einflufs des Chaboras

(8. zu 169, 19) gelegenen Dorfes zeigte man das Grab Noahs.

*13, 20. Diese Schrift des Eusebios ist verloren und nichts

über sie bekannt. In der Praep. evang. 7, 8, 29 zitiert Euseb
selber eine Schrift nsgl rfjg t&v ncdcci&v avdg&v nolvitaiSHccg.

Basileios de spir. sanct. 29, 72 nennt eine Schrift nsgl tfjs

t&v ScQxcclav noXvyoc^iccg. Ob eine dieser Schriften mit der
unsrigen etwas zu thun hat, läfst sich nicht entscheiden.

*14, 6. Hierzu vgl. *15, 6.
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*14, 12. Nach Gen. 11, 10 LXX hat Sem 100 Jahre.

*14, 32« Die Rechnung ergiebt aber 3423, während die
Rechnung für die Zahlen des Syrers richtig ist.

*15, 18« Die Geburt Christi wird somit in das zweite
Jahr vor unserer Zeitrechnung gesetzt. Vgl. zu 248, 30.

*15, 20. Vgl. zu *5, 27.

*15, 22. Die Addition ergiebt 5980 Jahre.

*15, 23. Die 336. Olympiade läuft vom 1. September 565
— 31. August 569. Vgl. auch die Zeitangabe *5, 27 (*15, 20).

*16, 2. Die Kirchengeschichte des Sokrates schliefst mit
dem Jahre 439, dem 17. Konsulats- (und 32. Regierungs)jahre
des Theodosios. Theodoretos schliefst mit dem Tode Theodors
von Mopsuestia 428, hat aber erst weit später geschrieben,
da er (5, 39) der persischen Christenverfolgung (seit 418) als

schon 30 Jahre wütend gedenkt.
*16, 13. Über Moses, Archimandriten in Aggel vgl.

Assemani 2, 82 f. Wright, Lit. 112 f. Über Aggel s. unten zu
165, 13.

*17, 5. Vgl. *1, 10. Biggoicc, Aleppo.
*17, 4. Res'ainä liegt unweit (südwestlich) Därä.
*17, 13. Vgl. die Einleitung.

*18, 15. Gemeint ist Euagrios Pontikos, doch sind nach
Preuschen die Sätze in den erhaltenen griechischen und
lateinischen Resten dieses Schriftstellers nicht zu finden. Am
ehesten könnte man an die sententiae ad eos qui in coenobiis

et xenodochiis habitant fratres (MSG 40, 1277—82) und an
die sententiae ad virgines (1283—86) denken. Doch finden

sich hier überall nur Anklänge, nirgends der Wortlaut.

*20, 11. Isaak, zubenannt der Grofse, geboren in Amid
t

später Priester und Archimandrit in Antiochien, um 460 (Wright
Lit. 61—54). Seine poetischen Homilieen hat G. Bickell heraus-
zugeben begonnen (Tom. 1, 1873; 2, 1887). Vgl. Chron. Edess.
Nr. 67 flallier 113 f. (BarHebr. 166): „Im Jahre 763 (451/2) blühte
der Schriftsteller und Archimandrit Mar Isaak". Dion. Tellm.
208 f. (Joh. Eph.): hoc tempore (448) floruit S. Isaac doctor ex
Amida Mesopotamiae urbe, odasque de magnae Romae excidio
conscripsit.

*20, 18. Über Dada sind wir nur durch diese Stelle

unterrichtet (vgl. Wright, Lit. 54 f.), es sei denn, dafs man ihn
mit dem S. 158, 10 erwähnten Anachoreten Dada indentifizieren

will. Dann müfste er freilich uralt geworden sein. Dafür
spricht, dafs unser Verfasser ihn noch gesehen haben will

(Z. 23). — Vielleicht ist Dada derselbe Heilige, dessen Sarkophag
beim Zusammensturz der grofsen Kirche zu Beth Sebirlna in
Tür eAbdIn (vgl. A. Socin in ZDMG 35, 1881, 259 No. 11) im
Jahre 1785 Graec. (Chr. 1474) entdeckt wurde. Vgl. Assemani
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3, 2, 147. 0. Behnsch, Rerum saeculo quinto decimo in Meso-
potamia ffestarum liber, Vratislaviae 1838, p. 13 des syr. Textes,

14 der Übersetzung. Hffin.

*20, 19. Smqe ist vielleicht das Sammachi der Tabula
Peutingeriana (zwischen Mardin und Amid). Hffm.

*20, 82. Vgl. zu *16, 2.

*21, 10. Vgl. die Einleitung.

*21, 20. Über die Siebenschläferlegende existiert eine ganze
Litteratur. Der syrische Text ist das Original (vgl. Theodor
Nöldeke in seiner Besprechung von Guidis Ausgabe [Reale Ac-
cademia dei Lincei, Roma 1885] GGA, 1886, 453—458). V. Ryssel
hat den von Bedjan (Acta Martyrum 1, Par. 1890, 301—325) im
Anschlufs an Guidi, doch unter Heranziehung der Varianten
des Cod. Berol. Sach. 222, veröffentlichten Text, der mit dem
unseres Syrers im wesentlichen übereinstimmt, ins Deutsche
übertragen (vgl. Syrische Quellen abendländischer Erzählungs-
stoffe. II. Die Siebenschläferlegende. Arch. f. d. Stud. d. neueren
Sprachen u. Litteraturen 93, 1894, 241—280). Unabhängig von
diesem Typus ist der Text des Cod. Paris. Syr. 235, den Ryssel
a. a. 0. 94, 1895, 369—388 ebenfalls deutsch veröffentlicht hat.

*22, 8. Nämlich im 38. Regierungsjahr (445—446).
*23, 15. Nach den Konzilsakten war Eutyches von vielen

Soldaten begleitet (ilstcc tcoXXov 7tXr)&ovs atQattoDt&v Mansi
6, 732), als er vor der Konstantinopolitanischen Synode von
448 erschien.

*28, 31. Von diesem Brief ist sonst nichts bekannt.
*23, 34. In der ersten Sitzung unterschrieben das Ab-

setzungsdekret des Nestorios 198 Bischöfe (Mansi 4, 1211—25),
deren Zahl sich durch spätere Unterschriften auf mehr als 200
(ib. 1225) erhöhte. Die Zahl 193 hat bei unserem Syrer auch
Bar Hebr. 148 gelesen. In dem Text des Henotikons, wie er

von Joh. Eph. überliefert ist (s. u. zu 75, 18 s. f.), werden 220
Väter von Ephesos erwähnt.

*24, 1. D. h. die Synode hatte ihn dreimal durch Depu-
tierte vorladen lassen. Nestorios erschien nicht.

*24, 5. Vgl. Socr. 7, 34.

*24, 12. Zum folgenden vgl. Bar Hebr. 160 ff. Die Worte
„der (auf der Synode) anwesend waru , werden durch B. nicht

beglaubigt. Allerdings sagte Eutyches vor der Synode von
448 aus, dafs er sich bewufst sei, mit seinen Anklägern und
der Synode von Ephesos für den Glauben gekämpft zu haben
(itsgl f)$ [seil. nl6tS(os\ xcel ijyoaviödpriv nefr' if^mv ^istä tfjg

aylccg ovvödov . .), war aber nicht selbst dort anwesend. Mit
dem alexandrinischen Diakon gleichen Namens, der sich in

Kyrillos' Begleitung fand, ist er nicht zu verwechseln. Vgl.
Hefele 317.
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•24, 19 u. 30. Bar Hebr. 1. c: „Sondern wie Luft, die
durch die Kälte körperlich geworden und Regen und Schnee
geworden ist, und wie Wasser, das durch kalte Luft zu Eis
geworden, indem es friert, so wurde das Wort körperlich. Als
aber seine häfsliche Lehre bekannt wurde, so wurde er von
Phlabianos in Konstantinopel berufen, damit er sich wegen
dessen, was er aufgestellt, verteidige. Aber er kam nicht,

sondern das eine Mal ergriff er den Vorwand, dafs er in ewiger
Einschliefsung sei, das andere Mal, dafs er krank sei. Und
als er gezwungen wurde, kam er." (Übers, von Stade).

*24, 26. vgl. Mansi 6, 746—764. Nach dem griechischen
Text der Synodalakten unterschrieben die Verdammung 29,
nach dem lateinischen 32 Bischöfe (Hefele 333 zählt 28 und 31),

dazu 23 Archimandriten.
*25, 16. Der Brief des Eutyches unter den Briefen Leos

bei Mansi 5, 1014f., vgl. 1323 (Nr 21).

*25, 20. Flavians Brief unter Leos Briefen Nr. 22. Mansi
6, 1330—38.

*25, 23. Der „Tomosu ist die berühmte Epistula dog-
matica (Nr. 28). Mansi 5, 1366—1390.

*25, 36. Die Zahl der zu Ephesos anwesenden Synodalen
wird gewöhnlich auf 128 geschätzt (s. Mansi 6, 503). Doch
lassen sich aus den Akten bei Mansi 606 ff. 902 ff. bis zu 138
herausrechnen. Die syrischen Akten ergeben 113 (so Perry
14—19) oder 111 (so Hoffmann, Verhandlungen 3 f.). Vgl. auch
Hefele 369.

*26, 8. Vgl. Liberatus 12 p. 1004: synodus . . . Theodori-
tum episcopum Cyri damnavit absentem . . . propter illa quae
scripsit contra duodecim anathemata Cyrilli. Gemeint sind

die icvaxQOTtri, welche Kyrillos in seine Gegenschrift (MSG 76,

385—452), wie es scheint vollständig, aufgenommen und da-

durch erhalten hat, und das itsvxaX6yiov nsgl ivccv&QcoTtrjasag,

von dem einige Bruchstücke erhalten sind (MSG. 84, 65—88).

*26, 11. Der Brief des Hibä von Orhai (Ibas von Edessa)
an Bischof Maris von Beth Hardascher bei Seleukia-Ktesiphon
am Tigris (vgl. Hoffmann, Verhandlungen S. 93, Nr. 160) bei

Mansi 7, 241—250.
*26, 16. Joannes, Bischof von Aigai in Kilikien. Vgl.

unten S. 216, 29 und Kleyn, Baradäus 176 Anm.
*26, 18. Die gx&soig nlarscog findet sich in den Akten.

Mansi 6, 629—644. Bar Hebr. 164 giebt einen Abrifs davon.

*26, 26. Vgl. auch *42, 9. 1, 8. Das Konzil tagte vom
8. Okt. 451 (763 Graec.) bis zum 1. Nov. desselben Jahres. Das
Jahr 764 = 452 (3) auch bei Joh. Eph. Nau p. 457 und im Chron.
Pasch, p. 591 (Olymp. 307, 4 = 452 p. Chr.). Macrizi p.40 rechnet
21 Jahre zwischen Ephesos und Chalkedon (= 452). Der Lib.
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Chaliph. (Land 1, 22, Z. 3) setzt das Konzil richtig 763 Graec.

an, aber 453 p. Chr. Bar Hebr. p. 170 hat 766.

*26, 32. Die Angabe ist richtig. Leo I. wurde am 29. Sep-

tember 440 konsekriert (vgl. Jaffe, Regesta Rom. Pontt. 8
59)

und starb am 10. November 461 (Martyrol. Hieronym.).

*26, 33. Der Ordinationstag des Dioskoros ist unbekannt.
Da nach der allgemeinen Annahme (Gutschmid 450) Kyrillos

am 27. Juni 444 starb, Dioskoros aber am 13. Oktober 451
(Mansi 6, 1094) abgesetzt wurde, so ist in unserem Texte die

Zahl der Jahre falsch angegeben.
*26, 34. Die Angaben über die Amtszeit der konstan-

tinopolitanischen Patriarchen sind falsch. Höchstens die acht
Jahre des Anatolios kann man gelten lassen. Maximos = Maxi-
mianos.

*27, 1. Die 36 Jahre des Jubenalios können stimmen.
Jedenfalls ist die Angabe des Cyrill. Scythop. Euth. cp. 96

p. 280, dafs J. im 44ten Jahre seines Episkopates 458 gestorben

sei, unrichtig: denn sein Vorgänger Praylios ist 416/7 Bischof

geworden. Das Todesjahr des Pr. ist unbekannt.
*27, 4. Das Original des Briefes bei Mansi 5, 421—438.

Der Eingang ist durch einen anderen ersetzt. In der lateini-

schen Übersetzung wird der Brief auf das Jahr 435 datiert

(p. 438 B).

*27, 21. Hier beginnt die Übereinstimmung der Texte.

Wichtige Abweichungen sind im Folgenden angemerkt.
*31, 36. Hier hat der griechische Text eine längere Aus-

einandersetzung (426 E). Der Syrer setzt erst 428 B s. fin.

wieder ein.

*33, 14. Die Juden fehlen bei Gr.

*33, 20. Graec. schreibt: xai tä Mavwaliov cpgovovvta.

*83, 25. Der Syrer giebt hier einen weitläufigeren, mono-
physitisch bearbeiteten Text. Maria, die Gottesgebärerin, wird
im Original nicht erwähnt.

*34, 5. In Gr. fehlen die Juden.
*34, 33— 35, 13. Hier paraphrasiert Syr.

*37, 1. Von hier bis 37, 8 lautet der griechische Text

(432E—433 A): xal cogtisq tu itaxqX xcctcc xy\v ftsötrita ö^oovaiog,

ovtag 6 aiycbg %a\ %y Tta^ftivta Tiara xr\v adgxa dpötpvXog, itav-

ra%ov tfjg alriftslag tov y,v6tr\Qiov TtgoXa\LTtovcr\g %a\ itdar\g

ic7tdtr\g 6%oXa£ov6r\g.

*38, 13. Nestorios ist im Gr. nicht genannt.

*40, 5. Das Petroszeugnis hat Syr. eingefügt.

*41, 5. Kleine Verkürzung bei Syr.

*41, 18—24. Paraphrase in Syr.

*41, 29—32. Hier schreibt Gr. (437 A): ccg TCagsXdßsts

%&v ay'iiov xai ^ccxagicov icatiqav t&v iv Nixaia. ti\v ÖQd'ööo^ov
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nlanv ixd'e^vcov , xal x&v 7CsqI xbv ayiov y,ccl ilcckccqiov Baal-
Xuov %al rgriyögioV) xal x&v loiit&v x&v airtolg 6^io(pQ6vcov, <bv

xa Öv6\lccxcc iv ßißXco ^caijg.

*41, 33, Zum Schlufs in Gr. Grüfse: it&cav xt\v ahv b\iZv

ädsfopöxrixcc iym xs %a\ oi ßhv ipol 7tQoaayoQ8vo^sv.

*42, 1. Vgl. Chron. Pasch. 690, 4: xsXsvxä . . Qsodoaiog,
av ix&v vä. Marcell. z. J. 450: regnavit (Th.) post mortem
Arcadii patris sui annos XLII. Theodosios war am 10. April
401 geboren (Socr. 6, 6 s. f., Marcell.) und starb am 28. (Theod.
Lect. p. 213 C) oder 20. (Theoph. 103, 8) Juli 450.

*42, 4. S. zu *5, 26.

*42, 7. Mufs heifsen im 2. Jahre der 307. Olympiade
(= 450).

*42, 8. Nach Chron. Pasch. 590, 8 ward Markianos am
26. Aug. 450 gekrönt.

*42, 9. S. zu *26, 26.

*42, 10. Die Zahl 567 ist m. W. sonst nicht überliefert.

Die Synode spricht in ihrem Schreiben an Leo von Rom
(Mansi 6, 148; doch nur im griechischen Texte, nicht in den
lateinischen Übersetzungen) von 520 Teilnehmern. Leo selbst

(Ep. 102) hat die runde Zahl 600. Mal. p. 367 zählt 630, Joh.

Eph. Nau p. 457 557, der Panö'gyrique p. 93 634 (Räcits p. 22 654),

Joh. Nik. p. 291 647, Mich. Syr. p. 152 700. Bar Hebr. p. 170
konstruiert 636 als doppelte Zahl der Väter von Nikaia.

*42, 15. Über Euprax vgl. die Einleitung.

*42, 17. Nach Socr. 7, 45 geschah die Überführung in

die Apostelkirche am 27. Januar 438, nach Marcell. am 28.

*42, 18. Die gewöhnliche Annahme, dafs der Beiname
Chrysostomos für Joannes erst im 7. Jahrh. nachweisbar sei

(s. E. Preuschen in RE 8
4, 102, 35), wird durch unsere Stelle

und durch Chron. Edess. Nr. 45 (vgl. auch Hallier p. 63 ff.) für das
Morgenland widerlegt. Für das Abendland hat A. Jülicher in

der Histor. Zeitschr. 72, N. F. 36, 1894, 485 auf Primasius in

epist. ad Hebr. 4 und auf Cassiodor. in psalt. (MSL. 70, 27) und
instit. divin. (538. 544) hingewiesen. S. 47, 9 kommt der Bei-

name auch im Briefe des Timotheos Ailuros vor, doch dürfte

er hier Zusatz des Syrers sein.

*42, 20. Gemeint ist die erste Reise der Kaiserin von
438 (vgl. Marcell. z. J. 439: Eudocia . . ab Hierosolymis urbem
regiam remeavit . .). Vgl. Socr. 7, 47.

*42, 22. Die Kaiserin starb erst 460. Cyrill. Scythop.
Euth. 99 p. 283. Niceph. 14, 58. Marcell. schreibt schon zum
Jahre 444 bei Erwähnung der zweiten Reise (d. h. der Ver-
bannung): Eudocia . . . apud Aeliam civitatem moritura
remansit.
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*42, 22. Marceil. z. J. 439: hoc tempore Ginsiricus rex

Vandalorum Africae civitates Carthaginemque metropolim cum
suis satellitibus occupavit X Kalendas Novembris.

*42, 23. Marcell. z. J. 441: Johannes natione Vandalus
magisterque militiae Arnigiscli fraude in Thracia interemptus

est. Dafs Areobindos (Theoph. 101, 21. Marcell. z. J. 449) an
der Ermordung beteiligt war, wird sonst nicht berichtet. Vgl.

übrigens Mal. 356, 8, wo Aspar, und Theoph. 103, 31, wo
Ardaburios und Aspar als Besieger des Joannes erwähnt werden.

*42, 25. Zu den Erdbeben vgl. Marcell. z. J. 447 (s. auch
die vielen, zu den Jahren 442—446 berichteten Naturereignisse)

und Mal. 363, 9 ff. 20 ff.

1, 7. S. zu *42, 10.

1, 8. S. zu *26, 26.

4, 10. Vgl. Joh. Eph. Nau 457: „Ils rassemblerent beau-
coup d'or et allerent trouver L6on, patriarche de Rome, et ä

l'aide des dons qui obscurcissent les yeux de Tarne, ils 1'atta-

chment ä leur erreur et il alla contre la foi. II leur donna
la lettre qu'ils däsiraient, appeläe Jcoioal, dirig6*e, soi-disant,

contre l'enseignement d'Eutyches. L6on Te*crivit et les recom-
manda ä Marcien et ä sa femme Pulche'rie, soeur de Th^odose.
Teile tut Tinfluence de l'or sur le patriarche Le*on et sur la foi.

u

Diese Geschichte ist natürlich erfunden.

4, 18. Die hier mitgeteilte Erzählung von des Nestorios

Lästerung und dem über ihn ergangenen Strafgericht Gottes

ist monophysitische Tendenzlüge. Sie findet sich zuerst in

dem Bruchstück der Kirchengeschichte des Timotheos Ailuros

(s. die Einleitung), das in Nr. 36 der Plerophorieen erhalten

geblieben ist. Bier lautet die Geschichte p. 352 f. : „Des son
avenement, Marcien envoya en figypte un tribun des gardes
(Joannes nennt ihn unser Text) pour rappeler l'impie Nestorius

et un evSque, nomme* Dorothe'e, qui de sa propre volonte*

s'ätait exile* avec lui. Quelques-uns racontent que ce Dorothee
ätait tres aime' de celui qui regnait alors. Quand le tribun

arriva en Thäbaide, — on le sut depuis, car ce ne fut pas
public, — il trouva Nestorius garde* au chäteau fort de la ville

nomme'e Pan, oü il avait e'te' conduit gravement malade. Car
Nestorius avait e'te enlevä par les barbares de la ville d'Oasis,

oü il avait e'te* exile par le bienheureux empereur Theodose,
et avait ete* vendu par eux aux habitants de la ville de Pan.

Lorsque le comte Andre*, qui e*tait alors en The*baide, l'apprit,

du vivant de l'empereur Thäodose, il lui fit dire, apres son
rachat, de demeurer dans le camp et de n'y faire aucun acte

de re*bellion ni aucun discours. L'envoye* de Tempereur Fy
trouva avec Dorothe'e, comme nous l'avons dit, leur fit connaitre

ses ordres, et, ä cause des figyptiens, leur annon9a en secret
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qu'ils n'avaient plus rien ä craindre de leurs adversaires.

Dorothee conseilla au tribun d'attendre un peu, ä cause de
la faiblesse de Nestorius, mais son 6tat empira de jour en
jour, sa langue lui refusa son service et sortit de la bouche
en presence du tribun, sa parole devint indistincte; sa langue
se däcomposa au point qu'il devint un objet d'horreur et de
pitie, comme le tribun le raconta plus tard ä beaucoup. Dieu
avait amene* lui-meme ce que nous venons de raconter, car le
tribun ajouta qu'il eut soin de faire venir les me*decins celebres
de toutes les villes qui ätaient dans le voisinage de Pan, mais
ils ne purent sauver le malade, car c'est Dieu qui l'avait frappe
et qui fit connaitre sa mort terrible ä beaucoup par les recits

du tribun et des m^decins. Apres la mort de Nestorius, Dorothe*e

Tenterra en cet endroit avec l'aide du tribun, qui retourna
ensuite ä la cour d'Apion".

Die Plerophorieen 33 p. 348 lassen Petros den Iberer die

Geschichte in folgender Form erzählen: „Notre Pere nous ra-

contait encore au sujet d'un comte, Tun desgrands d'Alexandrie
qui venait souvent pres de lui, et participait avec lui aux
mysteres: celui-ci lui racontait: Au temps oü le me*chant
Nestorius e*tait en exil en The'baide, je fus envoye* par le

comte pour donner de l'argent aux soldats qui y etaient.

Je causais ainsi n^cessairement avec Nestorius et entendis ses

blasphemes. Un jour que je causais avec lui, un nomine vint

annoncer qu'on le rappelait (ä la cour) et qu'un prüfet allait

venir le chercher. Alors, empörte* par ses pensees, rempli de
joie et tout e*mu, il dit: „Pourquoi cela? N'avais-je donc pas
tort de dire que le Messie n'ätait pas Dieu et que Marie
n'avait pas engendre* Dieu?u A ces paroles, sa langue lui

refusa son service et sortit de sa bouche et il mourut en
la mordant, un jour avant rarrive'e du prüfet qui 6tait envoye
pour le chercher." Mich. Syr. 161, 20 ff. (Nr. 35) führt diese

Geschichte auf den Timotheos zurück, der in den Plerophorieen
vielmehr als Zeuge für die gleich folgende Geschichte vom
Mönche Theodoros (vgl. zu 86, 25. 263, 9) angeführt wird.

Zacharias wird die Geschichte in Berytos öfter gehört haben;
er erzählt sie in abweichender Form. Evagr. 2, 2 bestreitet

ihm gegenüber die Richtigkeit der Notiz, dafs Nestorios vom
Kaiser zurückberufen worden sei: Za%cc(>Lccg fihv iiiitcc&mg 6

*FrJT(o(> xofi Ns6t6qlov itt xrjg üitSQOQLag iiexdnspitxov ysv&ßftm

(priai. xö 8£ ys pi) xavft' ovxag %%hiv xb%{lt\qvoI xb %(x,vxa%ov xijg

avvödov xbv NsatoQLOv &vccxsfr8iiccxLad'cci. An einer früheren

Stelle (1, 7) hatte er die Geschichte erzählt, ohne den Namen
seines Gewährsmannes zu nennen: iyoa dh xcci xivog ysygccydxog
xi\v xsXsvxalocv ixsLvov (seil. Nsaxogiov) §oitr\v &xijxoa, Xiyovxog
mg xr\v yX&aaccv muhlri& ÖLocßgaftslg iitl xa ilsL£g> xs xcel ic^dvoexa
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%otx ccbrov diHctuavriQux. fisxsx&Qrics. Diese Version weicht von
dem Berichte des Timotheos ebenso weit ab, wie sie sich dem
des Petros und noch mehr dem des Zacharias nähert. Da
Euagrios sonst den Zacharias als seine Quelle nennt, könnte
man vermuten, dafs er sich mit dem unbestimmten xlg yeygcc-

<pmg nicht auf ihn, sondern auf die Relation der Plerophorieen
oder eine ähnliche Überlieferung bezieht. Theod. Lect. 205
erzählt: 6r\ ,7tsd6vi tb a&iicc dLScpftccgri NsatÖQiog xccl &vayiXr\%'£\g

&itb 'Odesag i(p' a iiSTccetrjvcci slg itSQOv ronov, reo ftavatco

itQO&ccßs xr\v icva%Xj\aiv

.

4, 21. Sollte hier der Bischof Dorotheos von Martiano-
polis in Moesia Secunda, ein eifriger Anhänger des Nestorios
(Le Quien 1, 1218 f. DCB. 1, 900 b), gemeint sein, so müfste er

von Kaisareia in Kappadokien, wohin ihn der Kaiser verbannt
hatte, nach der Oasis verbracht worden sein. Vielleicht deuten
die Worte des Timotheos (s. o. zu 4, 18, Z. 9 ff.) darauf hin.

5, 5. Die Motivierung ist natürlich monophysitisch. Den
wahren Grund giebt Markianos in seinem Erlafs bei Mansi
6, 557 : Chalkedon liege der Residenz so nahe, dafs er die Ge-
schäfte hier und dort persönlich besorgen könne.

6, 20. Jubenalios, Thalassios (von Kaisareia), Eusebios
und Eustathios waren in der ersten Sitzung abgesetzt (Mansi
6, 936), in der vierten wieder begnadigt worden (ib. 7, 48).

Die drei Erstgenannten und Eusebios von Dorylaion waren
Mitglieder der Kommission, die in der fünften Sitzung die von
der Synode später angenommene Glaubensformel entwarf (7, 108).

Amphilochios von Side trat zu Chalkedon kaum hervor. Der
Absetzung des Dioskoros hat er mit Widerstreben zugestimmt
(6, 1052 vgl. 1082), die Orthodoxie des Briefes Leos aber an-
erkannt (7, 16). Im lateinischen Texte der Akten (7, 138),
nicht aber im griechischen, figuriert er unter den Unter-
zeichnern des Symbols. Später ist er anderer Meinung ge-
worden (vgl. unten Buch 4, 7).

5, 27. Joannes von Germanikeia war auf der Synode einer
der energischsten Parteigänger des Papstes (Mansi 7, 99 ff.).

6, 4. Vgl. Mansi 7, 104: 'AvccröXiog 6 sifXccßietcctog &qxl£'

nicKOitog KavoTccvTivovnöXe&g slitsv * ölcc vhv itiaxiv oi) xa^oc^
Jidoxogog, ScXX' tnudi] SrnowowriGLccv inolriGe reo xvqLco Asovn
rtp icQ%iB%iGyL6'3t(p.

6, 20. Hiernach Bar Hebr. 176 : „Hierauf wurde er von Kaiser
Markianos durch Joannes von Akkudion berufen, damit er der
Formel von Chalkedon zustimme und sie unterschreibe. Er
aber sprach: Ich würde dies selbst dann nicht thun, wenn
meine Hand abgehauen würde und ihr Blut auf dieses Papier
flösse." (Übers, v. Stade). In den Akten findet sich ein der-
artiger Ausspruch nicht.

Digitized byVjOOQIC



304 Anmerkungen.

6, 80. Ein Briefwechsel zwischen Dioskoros und Domnos
ist in den syrischen Akten der Syn. Ephes. 449 (Cod. Mus. Britt.

Addit. 14530) erhalten. Vgl. Perry 337—356 (vgl. 446 f.) Der
Anfang eines Briefes des Dioskoros an Domnos auch in dem
Palimpsest Cod. Mus. Br. Ad. 17215f. 7v. (Wright, Cat. 1165a.)
Weiter enthält Cod. Add. 12 156 (Wr. 641 a) ein Bruchstück eines

Briefes des seligen Dioskoros, des Erzbiechofs von Alexandrien,

feschrieben aus der Verbannung in Gangra an die Mönche des
[ennatons (Kloster in der Nähe von Alexandrien). Übersetzt

bei Perry 392—394. Die von Revillout publizierten Re*cits de
Dioscore sind nicht, wie ich früher annehmen zu dürfen glaubte
(vgl. Krüger 12 ff.), echte Memoiren des Patriarchen, sondern
lediglich ein monophysitisches Tendenzprodukt, wie Amelineau
in der Einleitung zum Pane*gyrique (XV—XXVIII) nachgewiesen
hat. Immerhin ist die Schrift anscheinend noch vor dem Tode
des Dioskoros (f 4. Sept. 454) verfafst und in der koptischen
Kirche hochgehalten worden. Der Verfasser ist unbekannt.
Endlich ist zu erwähnen, dafs Cod. Syr. 234 der Pariser National-
bibliothek eine Vie de Dioscore enthält, die nach gütiger Mit-
teilung des Herrn F. Nau gleichfalls anekdotischen Inhalts ist.

Nau giebt davon folgende Übersicht: „Ms. Nr. 234 — Plusieurs

pages sur Pulche*rie qui manque ä son voeu pour e*pouser

Marcien — Songes lettres et discours de Dioscore — D. va ä
Constantinople, y fait un discours au peuple et un ä l'em-
pereur, il pre*dit la defection des e*v§ques — on prend Tavis
(Tun moine d'Egypte — Concile de Chalce'doine — Dioscore
veut chasser The*odoret, Ibas et Andre* (de Samosata) — C'est

Pulchene qui agit sur l'empereur et fait exiler Dioscore —
Celui-ci e*crit ä divers evfcques — II est exile* ä Gangres et a
des difnculte*8 avec l'evöque de ce pays — Des marchands juifs

viennent le tenter, ils deviennent paralytiques , Dioscore les

guärit et les baptise — II meurt ä 11 h. de la nuit le 4. du
mois d'Elul." Nach Vit. Petr. (R. 63, 16) starb D. am 7. Elul.

Einen Brief D.'s an Domnos erwähnt Theodoretos Ep. 83
(MSG. 83, 1368 B).

6, 85. Von einem Briefe des Dioskoros an einen Sekun-
dianos (vgl. unten 64, 26 Sekundinos) ist sonst nichts bekannt.
Le Quien 1, 1221 behauptet, dafs ein Bischof Sekundinos
von NoßccL (Novae in Moesia inferior) auf der kp. Synode von
448 zugegen gewesen sei. Nun nennt zwar der lateinische Text
der Akten (Mansi 6, 751) einen Secundinus episcopus Nosalenensis
(marg. Novesiorum) unter den Teilnehmern. Doch bezweifelte
schon Baluzius (Mansi 751 N. e; 753 N. f.), die Richtigkeit dieser
Angabe. Im Artikel Dorotheos von Martianopolis des DCB.
1, 900 wird als oktroyierter Nachfolger des D. fälschlich ein
Sekundianos genannt. Gemeint ist nach Epist. Doroth. ad Cyrill.
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(bei St. Baluzius, Nova Collectio Conciliorum, 1, Paris. 1683, 750)
Saturninos (vgl. Mansi 6, 688).

8, 16. Die Akten enthalten nichts Derartiges.

8, 28. Trajanopolis ist zu lesen. Ein Bischof Basileios von
Tripolis ist nicht bekannt. Dagegen war Basileios von Traja-

nopolis (Thrakien) in Chalkedon zugegen, Gegner Theodorets,
unterschrieb die Absetzung des Dioskoros und nahm den Tomos
an (Mansi 6, 568. 7, 120. 188. 426. 430).

9, 1. Eustathios von Berytos hat das Symbol unterzeichnet
(Mansi 7, 141. 142), natürlich ohne Zusatz. Dieses wie die vorher-

gehenden Geschichtchen von Dioskoros, Amphilochios und Theo-
doretos entstammen dem monophysitischen Anekdotenschatz.

9, 9. DieAnwesenheit der Kaiserin ist von Quesnel (s. Hefele,

495 N. 1) bestritten worden, weil nur die lateinischen Akten
(Mansi 7, 128) ihrer gedenken. Indessen war der Zweifel schon
angesichts des Briefes des Anatolios KP. an Leo von Rom (Ep.

Le. 101), der die Angabe der Akten bestätigt, unberechtigt.

9, 11. Die Ansprache des Kaisers ist in den lateinischen

Akten erhalten (Mansi 7, 129 ff.). Der Text bei Zacharias weicht
davon kaum ab.

10, 3. Hiernach BarHebr. 176: „Und es befahl der Kaiser,

und sie sandten den Dioskoros nach Gangra ins Exil und
setzten an seine Stelle den Proterios, der bei ihm Presbyter
gewesen war und wegen des Episkopats (?) zum Judas wurde
und wie Absalom gegen seinen Vater." (Übers v. Stade).

10, 5. Im Pane*gyrique 156 wird Proterios als ol%ovopog
bezeichnet: „celui qui e*tait Charge* del'äconomat du Ce*sareionu

(s. zu 23, 9). Nach Liberatus 14 p. 1016 und Joh. Nik. 294 war
er Archipresbyter, nach Eutychius 1054 D Archidiakon.

10, 9. Auch in den Plerophorieen 66 p. 374 wird Proterios

un loup feroce genannt. In der Vit. Petr. (Raabe 63) heifst

es von ihm: „Der harte und blutdürstige Wolf Proterius aber
frohlockte in grofser Freude und Lust und raste".

10, 36. Zum Folgenden vgl. Evagr. 2, 5 und Vit. Petr.

(Raabe 53 ff.).

11, 1. Vgl. 4,33.

11, 22. über Jubenalios und seinen in den Augen der

Monophysiten unverantwortlichen Übertritt zur orthodoxen Par-
tei liest man in den Plerophorieen verschiedene sehr bittere

Anekdoten. Vgl. Nr. 16. 17. 18. 20. 56. Sehr drastisch ist fol-

gende Erzählung (Nr. 20 p. 253): Der greise Priester Paulos
sieht während der Nacht „l'eVgque Iuve*nal chasse' dans un coin

et se cachant tout honteux, il e*tait noir comme un allumeur
de fournaise et revetu d'une tunique sale et pleine des pieces.

Le vieillard lui cria ä haute voix: «Seigneur, chef des eVeques,

que t'arrive-t-il? Que signifie cet habit dont tu es revötu?«

Zacharias Bhetor. 20
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Celui-ci re*pondit: «Que puis-je faire? Pour mes pe'ches tu vois
ma honte, je rassemble beaucoup d'or pour PAntichrist qui va
combattre la poussiere». Quand le vieillard s'e'veilla, il fut
trappe* de son r£ve et n'augura rien de bon du concile, mais
plutöt des scandales; il attendit que l^venement confirmät la
ve'rite' de ce te'moignage et quand la trahison fut connue par-
tout, il se rappela son reve et se demanda ce que Iuvänal
voulait dire quand il annon9ait la lutte de 1'Antichrist avec
la poussiere, il comprit enfin, avec l'aide de TEsprit-Saint, que
la poussiere de*signe Fhomme qui est fait de poussiere et forme'

de terre. Ainsi rAntichrist devait prendre, vaincre et tromper
tous les mortels forme's de terre."

11; 23* Evagr. 2, 5: Ivioi yccg xmv iiovcc%mv x&v ävcc xrjv

gvvoSov si)Q8d'£vT(ov xai x&vccvxicc xccöxr] ßovXrföivxGiv (pQOVSlV,

ngbg xr\v HctXaiGxLvr\v itywvovvxcii* xai TtQodoöiav xrjg nlcxBoag

68vq6\lbvoi xb {LOvaSinbv %G7tevdov &vccQQi,idGcci xai Scvccaoßijaat.

xal insidriitSQ 'IovßsvdXiog xbv olxsZov wxtsil'fitpu Q,q6vov j xoci

ßia£6iisvog nccgcc t&v &vcccvq£vx<ov xcc olnslcc Scvccatsvccacci xs %al
itcvcc&eiiccxiocci xccxcc xr\v ßctGiXi&g it6Xw Scvidgcciisv, ccXic&ivxsg ol

x&vccvxicc xfjg iv Ka,X%T\86vi ovvodov, mg ävaniga sIqtJ'kocilsv
,

cpQovovvrsg %siQOXOvovciv Scvcc xr\v ccyiccv 'AvdöxaöLV Gsoddciov.

Vgl. auch Plerophorieen 10 p. 243 : „Les saints peres orthodoxes
afferent au devant du renegat Iuvänal au moment oü il revenait

du concile: ils voulaient le räprimander ou lui persuader de se

repentir et de revenir ä 1'Orthodoxie. Der Gouverneur hindert
sie. Vgl. auch Nr. 56 p. 367 f.

12, 5. In Vit. Petr. (Raabe63) heifst es folgendermafsen:
„Und von seiner (Christi) Gnade inspiriert und im Beisein eifriger,

orthodoxer Bischöfe, sowie des heuigen Romanus, des Abtes der
Mönche, wählten sie den seligen Theodosius von der heiligen

Schaar u. s. w." In den Plerophorieen Nr. 25 p. 339 wird seiner

gedacht als eines berühmten Abtes, „qui ätait chef et directeur

du grand monastere situe* pres du vülage de The'cue' (Tekoah),

ä quinze milles du sud de Jerusalem, fi y avait alors dans ce

monastere plus de six cents moines qui e'taient dirig^s par ce

saint et vivaient en paix". In der Einsamkeit der Wüste offen-

bart ihm Gott den wahren Glauben. Aber seine Mönche halten

ihm, als er sie auf den Glauben der 318 Väter und die Aussagen
der grofsen orthodoxen Theologen verweist, wiederholt ent-

gegen: Das glauben die von Chalkedon auch! (S. 340:) „II fallait

donc demander ä la misencorde de Dieu un te'moignage clair

et indiscutable pour savoir si les däcrets du concile de Chalce-

doine e'taient bons ou mauvais. II retourna donc au de'sert, j
ve'cut dans le jeüne, le silence, la priere, les pleurs et les

gämissements et employa des mise'ricordes du Seigneur une
sentence Evidente et sans doute possible. II la re9ut de la
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maniere suivante: Au milieu du jour, il vit descendre du ciel

une grande lettre sur laquelle il e*tait e'crit: Ceux de Chalce'doine
sont des ren£gats, ils ont transgresse', malheur ä eux et ana-
theme." — Des Klosters des Romanos gedenkt auch Zach. Vit.

Sev. 25, 38. S. auch unten 261, 29 und Plerophorieen Nr. 10
p. 242: le monastere du ve'ne'rable Romanus. — Über sein
Lebensende vgl. den Anhang 260, 26—263, 8.

12, 22. Der Bericht über Petros den Iberer hier und später
ist als ein Excerpt (vgl. 13, 13—15) aus der Lebensbeschreibung
des Mannes anzusehen, die Zacharias verfafst hat und die mit
der zu 10, 36 genannten nicht identisch ist. S. darüber die
Einleitung.

12, 29. Nach dem Anonymus (Raabe 28) war „der selige

Johannes der Eunuche" ein Genosse des Iberers, „der seine

Sinnesart und seinen Eifer teilte und ihm in dem Verlangen
nach dem ewigen Wege gleich und ein Gehülfe auf dem dahin
führenden Leben war." In der Handschrift findet sich die

jedenfalls auf Lektüre des Zacharias (doch wohl nicht unseres
Werkes, sondern der Biographie; vgl. unten zu 23, 10) zurück-
gehende Randbemerkung: „dieser Johannes hat den seligen

Petrus aus der Taufe gehoben." Vgl. auch Raabe 118, wo
erwähnt wird, dafs das Gedächtnis des Joannes am 4. Dezember
gefeiert wurde. Der Eunuche Joannes wird auch in den Plero-
phorieen Nr. 5 pag. 239 erwähnt.

12, 82. Der Anonymus (Raabe 33) berichtet, dafs sie zwei
grofse, viele Menschen fassende Klöster auf dem heiligen Oelberg,
nahe bei der heiligen Himmelfahrtskirche, ein Männer- und ein
Frauenkloster gründeten.

12, 36. Majuma ist der Hafenort von Gaza, das eine Weg-
stunde vom Meere entfernt liegt. Vgl. Raabe 50 A. 3.

12, 87. Dafs Petros „Verwalter des kaiserlichen Marstalls"
gewesen sei, erwähnt der Anonymus nicht. Raabe (Einl. S. 5)

liest aus unserer Stelle wol mit Unrecht heraus, dafs „Petros
am Hofe von Konstantinopel über die kaiserliche Reiterei ge-

setzt gewesen sei". Seine Vermutung, dafs dieser Ausdruck
„von Zacharias selbst, anders als in der syrischen Übersetzung,
vielleicht von der Verleihung eines der bezeichneten Stellung

entsprechenden Ranges an Petr. gemeint waru , wird bei unserer
Übersetzung cegenstandslos.

13, 2. Über die Einsetzung des Petros zum Bischof vgl.

den Anonymus 54 ff. Die charakteristischen Worte des Petros
und des Theodosios fehlen dort.

13, 12. Nach dem Anonymus (R. 54 ff.) ward Petros Bischof
von Majuma. So schreibt auch Evagr. 2, 5 : TlitQog 6 i£ 'IßriQlccg,

tov xalovpivov Ma'Covpa rov itgbg ty rcc£ccicov %6Xu xohg oicntccg

tijg iiticitoTtijg Tuatev&sLg. Geizer vermutet an unserer Stelle

20*
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ein Versehen der Handschrift, da ein so grofser Irrtum bei
Zacharias ausgeschlossen sei. Zu lesen sei: „für die Leute von
<Majuma bei) Gaza.u Aber auch in der Vit. Sev. 20, 30 f. nennt
Zacharias den Petros Bischof von Gaza. Vgl. auch unten 14, 30
und 15, 4.

13, 29. Von der Aufforderung, Petros in Buhe zu lassen,

weifs der Anonymus nichts (vgl. S. 68 f.).

13, 30. Gemeint ist Eudokia (vgl. 12, 25), von der Cyrill.

Scythop. Euth. 82 p. 269 sagt : rjXa) talg Ssodoaiov tov fiox^riQOv
ndyaig xai tfjg xa-Ö'oÄtxifc KOivcovLag diicrri, bis sie kurz vor
ihrem Tode (s. zu *42, 22) durch den Euthymios wieder eines
Besseren belehrt wurde (Kap. 85 ff. 98 f.).

13, 32. Die Plerophorieen gedenken des Blutbades in
Neapolis und der Geschichte von dem Samariter unter Nr. 10
p. 243 und fuhren als ihre Quelle einen Schüler des Petros,
Namens Andreas, an.

14, 11. S. zu 13, 32.

14, 29. Dieses Kapitel ist ohne Parallele in der Vita des
Anonymus. Vgl. aber Nr. 56 p. 367 f. der Plerophorieen, die

die Vision freilich in ein früheres Stadium der Streitigkeiten

verlegen: „ÜB (seil, die Mönche) demanderent ä notre Pere
Pierre qui vivait alors en paix sur le rivage de Maiouma d' aller

avec eux, mais il refusait parce qu'il n'avait pas contume de
sortir et pour ne pas rencontrer de se*culiers, surtout ceux de
la cour qui venaient en grand nombre avec Juvenal pour l'aider

et pour le proteger. Alors Notre -Seigneur lui apparut et lui

dit: Je suis oppnme', ma foi est tran8gresse*e et toi tu cherches
tes aises et ton repos. Alors, plein d'ämotion, Pierre se mit
en marche et tous marchaient avec joie comme s'ils allaient

au martyre". Der Schlufssatz weist auf Verbindung der Vision
mit den in unserem Texte früher erzählten Ereignissen hin.

15, 6. Diese Anekdote findet sich in den Plerophorieen
nicht, zu denen sie doch nach Form und Inhalt zu rechnen ist.

15, 36. Theoph. 107, 23: tov Sh Xvpe&vog GsoSoalov inl
x fifjvag rov &q6vov ^IsgoaoXvfimv xocctrjoccvtog, yvovg 6 ßctaiXevg

MdQKucvög ixiXevasv ccvtbv avXXriap&fjvcci' 6 dh tpvyag (ß%sto inl

tb HivaZov öoog. tovtov dh ixitodoav ysyov&cog xcel t&v vn
ocvtov xsi^otovri^ivtcDV , itaXw 'IovßsvdXiog tov ISlov ftoovov

&it£Xaßsv. Eine von der in unserem Texte gegebenen an ver-

schiedenen Stellen nicht unerheblich abweichende Erzählung
vom Tode des Theodosios aus der Feder des anonymen Ver-
fassers der Vita Petri ist im Anhang 267, 1—260, 25 ab-
gedruckt. Zacharias referiert, wie diese Erzählung zeigt, nur
oberflächlich.

15, 37. Hyparchie statt Eparchie. Hoffmann erklärt

SPQDvaooj für eine Vulgärform, etwa wie sooav^aoof für &n6-
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yQacpog (s. u. 115, 6). Die Eparchie von Kaisareia ist

Palaistina I.

16, 1* Römajä «* miles, wie umgekehrt die Lateiner des

6. und 7* Jahrh. milites für Romani sagen. Die Stellen in

Georg. Cypr. XXXTTT N. 1. S. auch Kleyn, Johannes im Index
unter Romeinen p. XCI a.

16, 22. Vgl. die Geschichte vom Presbyter Timotheos im
Anhang S. 257, 22 ff.

17, 5. Über die Persönlichkeit dieses Joannes läfst sich

nichts Näheres sagen. In der Vita Petri kommt er nicht

vor, obwohl man es nach 18, 9 erwarten könnte. Ist der Sophist
Palladios identisch mit dem von Photios Cod. 133 erwähnten?
Unter den von Zacharias in der Vita Severi erwähnten Sophisten
finden sich diese beiden Namen nicht.

18, 16. Von dem Silentiarius Joannes schweigen die

anderen Quellen.

19, 26. Markianos regierte vom 25. August 450 bis ca.

1. Febr. 457 (Clinton p. 638 u. 656), also 6 J., 5 M. und einige

Tage.

19, 27. Majorianus oder Majorinus ist vor dem 13. Jan. 458,
vielleicht schon am 1. April 457 (Clinton 1. c), zur Regierung
gekommen und wurde am 2. August 461 (Clinton 662) abgesetzt.

Er mag also vier Jahre, nicht aber „mit ihmu (nämlich Markianos)
regiert haben.

19, 29. Severus, Anthemius, Olybrius ist die richtige Reihen-
folge. Severus regierte vom 19. Nov. 461—ca. 16. Nov. 465
(Clinton 622 u. 666); Anthemius vom 12. April 467—11. Juli 472
(668 u. 676); Olybrius ward im April 467 von Ricimer proklamiert
und starb im 7. Monat seiner Regierung am 23. Okt. 476 (C1.676).

Leon I. regierte vom 7. Febr. 467 bis 3. Febr. 474 (Clinton 682).

In den Worten: „so dafs die Lebenszeit der Vier 7 Jahre be-
trägt" stecken unheilbare Fehler. Nach Vorstehendem sind
auch die folgenden Angaben im 12. Kapitel zu verbessern.

20, 4. Dürfte man unserem Syrer in chronologischen
Fragen unbedingtes Vertrauen schenken, so würde diese Angabe
als Bestätigung der Notiz des Theoph. 110, 22 zu betrachten
sein, der das Erdbeben gleichfalls in das erste Jahr Leons setzt.

Evagr. 2, 12 nennt das zweite. So auch Clinton 660. Von
einem Brande ist in den Quellen nichts erwähnt. Vielleicht

liegt ein Fehler vor, und es ist an das grofse Feuer in Kon-
stantinopel vom Jahre 465 (vgl. Clinton 666) zu denken.

20, 7. Vgl. Hydatius, Chronicon Nr. 180 p. 29: Aioulfus
deserens Gothos in Gallaecia residet; 187, p. 30 z. J. 457(?):
'Aioulfus dum regnum Suevorum sperat, Portucale moritur'
mense Junio.
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20, 8. Aspar ward im 15. Jahre JLeons, 471, getötet
(Clinton 674).

20, 15. Das 3. Jahr der 305. Olympiade läuft von Sommer-
solstitium 443 bis ebenda 444; das 4. Jahr der 308. Ol. von
456—457.

20, 26. AHovQog= Wiesel (Hauskatze). Vgl. unten 23, 24
den Text des Zacharias: „Er (Timotheos) war schwach von
Körper infolge der vielen Kasteiung, und wegen seiner
Schmächtigkeit pflegten die Anhänger des Proterios ihn im
Spott „Wiesel44 zu nennen. 44 Da hier nicht eine willkürliche
Vermutung des Syrers, sondern eine authentische Erklärung
des Zacharias mit einleuchtender Motivierung vorliegt, so dürfte
Geizers Vorschlag (s. Jahrbb. f. protest. Theol. 10, 1884, 318 f.),

statt Al'lovQos'EXovQog oder"EXovQog zu lesen, wieTheoph. 111,9
u. ö. und das xgovoyQcupslov avvtoiiov (Schoene 73) thun, und
mit leichter, durch den

#
Chronographen Dexippos beglaubigter

Metathesis aus dem Ägypter Timotheos einen Heruler zu
machen, hinfällig geworden sein.

21, 13. ZaXotpcadoXog = Wackelhut. „q>cciu6Xiov ist die

Tracht des Erzbischofs; also: dem sein Turban nicht festsitzt,

entweder der, dem sein Amt nicht feststeht, oder der Charakter-

lose, der Flatterhafte, die Wetterfahne. 44 Hffin. Das letz-

tere dürfte das Richtige sein. Gutschmids Erklärung p. 452:

„Salofaciolus scheint mir ein lateinisches Wort zu sein: qui
salum facit, etwa das Sturmmacherchen44 hat schon Noeldeke
in seiner Anmerkung z. d. St. zurückgewiesen. Zur Wort-
erklärung s. Suidas s. v. tpaxsXXog' xb tfjg xsyccXrjg cpögs^ia b

xa! yanioXiov Xiysrai. Bei Joannes Moschos, Prat. Spirit.

(MSG 87, 3, 3081) heifst es bei der spielenden Nachahmung
der Messe, welche die Hirtenknaben veranstalten: xccl 6 phv

xt\v TtgoG'iLOiii.dijv $Xsysv, oi 9h tolg cpccmoXioig iggiitifav, illi

vero fasciolis pro flabellis utentes auram faciebant.

22, 18. Der Syrer verwechselt die beiden Kaiser. Das
Richtige hat Zacharias selbst 26, 33. Zudem regierte Leon
der Jüngere nur 1 Jahr und 23 Tage (Clinton p. 682 Okt. 473

bis Nov. 474).

22, 21. Timotheos ward März 457 Bischof; um die Jahres-

wende 459—460 vertrieben kehrte er um die Wende 475—76,
also nach 15—16 Jahren zurück. Da er in den Augen der

Monophysiten bis zu seinem am 31. Juli 477 erfolgenden Tode
als Bischof galt, so war er etwas über 20 Jahre lang im
Regiment. Die 18 Jahre unseres Textes stammen aus Zacharias

(unten 69, 4). Vgl. auch Evagr. 3, 4. Nach Vit. Petr. (Raabe 78)

war Timotheos 22 Jahre Bischof, 3 vor der Verbannung und
2 nachher.
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22, 30. Zum Folgenden ist aufser Evagr. 2, 8 und Vit.

Petr. (Raabe 64 ff.) die Epistula Aegyptiorum Episcoporum et

Cleri Episcoporum ad Leonem Imperatorem (Mansi 7, 524—30)
zu vergleichen, d. h. der Bericht, den die von Timotheos ver-

triebenen Bischöfe an Kaiser Leon gerichtet haben (s. auch
den nur in unbedeutenden Einzelheiten abweichenden Bericht
derselben Kleriker an Anatolios von Konstantinopel). Möglicher-
weise hat Zacharias diesen Bericht gekannt und nicht ohne
polemische Rücksicht darauf geschrieben. Euagrios hat seine,

übrigens nicht lückenlose, Darstellung aus verschiedenen Quellen
zusammengeschweifst. Über die geschichtlichenZusammenhänge
s. Krüger 86 ff.

28, 4. Timotheos hat auch Schriften des Kyrillos heraus-
gegeben. Vgl. Theoph. 111, 9 ff: Tipd&sog dh 6 'EXovgog xcc

GvyyQccynLaxcx. KvqLXXov xov iieydXov (ir) ixdo&ivxcc svqoqv ivö&svas
iv TtoXXolg x6noig, mg iatogsl IlixQog, itQsaßvxsQog 'AXefcccvdQsiccg.

23, 8. Bei Theod. Lect. Cram. 102, 19—27 heifst es anders

:

Triodeog dh 6 AlXovQog itQlv r) &vcuQsd"?}vcu ÜQOxiQiOv, iiccyyavsla

xivl xQTiaciiievog, WKtbg iv rotg x&v \i,ova%&v xsXXlols 7t8QiSQ%oiL8vog,

i£ övopoixog ixdXsi ffxccaxov iiova%6v ixsivov Sh hitcatovovxog^Xsyev

Zxi slg \lsv str\ x&v XsixovQym&v itvBv^Laxav^ äicscxdXriv de it&Giv

slitsZv iva ügoTsgiov phv xf\g %oiv(avlttg &(put£
>
ovxcti , Tl^ö^sov

dh xbv AI'Xovqov iitlanoitov nqo%BiQiG(avxai' kavxäiv 8t\Xov6xl

'bno'Kcc&riQriiiivav iitiaxdnav, %hqoxovsZxccl APXovgog, Ixi £ä>vxog

xov UqoxsqIov, xofi ev&vg ftoQvßcov xal xccqcc%&v xf)v i%%Xi\6loi.v

iltlT]QG)G8V.

23, 9. Gemeint ist das KcaoccQsiov (Caesarium) (Socr. 7, 7

:

iitl xr\v ixxXricLccv , f]
incow^ov %ociGdgiov) das aucb wohl

KcciaccgeLcc (seil. ixxXriaicc vgl. Epiphan. Haer. 69, 2; Caesarea
basilica vgl. Liberat. 18) oder schlechtweg r) iieydXri ixxXriaicc

<Cosmas Indicopl. MSG. 88, 437} heifst. Evagr. 2, 8 schreibt

auf Grund unserer Stelle: r) psyccXr] t**Xr\oicc, rj Kcciaccgog ngoo-
ccyoQsvsxca. In Vit. Petr. heifst es (Raabe 65): „und als sie

ihn in die Stadt, und zwar in die fKaisarion' genannte Kirche
gebracht hatten." Zur Topographie s. die Karten bei Larsow
und bei Neroutsos-Bey (vgl. zu 71, 34).

23, 10. Nach dem Verfasser der Vita des Petros (Raabe
66 f.) haben nur zwei Bischöfe, Eusebios vonPelusion und Petros
der Iberer, den Timotheos geweiht. Der Verf. weifs, dafs darin
eine Unregelmäfsigkeit lag, denn er bemerkt, man habe gethao,
„wie die alten Gesetze und Gewohnheiten in den Zeiten der
Verfolgungen erlaubten". Eine Randbemerkung in der Hand-
schrift besagt: „In einer anderen Erzählung, welche den seligen

Petros zum Gegenstand hat, haben wir erwähnt gefunden, dafs

drei Bischöfe Timotheos geweiht haben." Die Ausdrucksweise
deutet wohl nicht auf unser Werk, sondern auf Zacharias'
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Biographie des Iberers (vgl. zu 12, 2Si). Interessant ist, dafs
Evagr. 2, 8, während er im allgemeinen der Darstellung des
Zacharias folgt, an unserer Stelle sich ausdrücklich der Angabe
anschliefst, die er bei dem Anonymus gefunden hat: TtagfjGav

Sk Tj? xBLooxovlcc Etiaeßiog 6 rov Th\Xov6iov TtQOSÖQog, Ilhgog rs
6 ifi IßriQiccg Mcciovy.ä rov itoXi%viov, mg xa nsgl rovrmv letogr^tat

Tä xbv ßiov GvyyQdtyavxi THxqov. Auch der Bericht der ortho-
doxen Kleriker redet nur von zweien: . . . assumens secum
Timotheus iuste condemnatos duos episcopos et clericos similitert
qui (sicut diximus) in exilio fuerant habitare damnati, tamquam.
manus impositionem suscepturus a duobus, nullo penitus ortho-

doxorum episcoporum ex dioecesi Aegyptiaca praesente, ut
moris est in talibus Alexandrinorum episcoporum ordinationi-

bus interesse, ut credit, adeptus est pontificatus sedem etc.

(Mansi 7, 626).

23, 19. In der Vita heifst es (Raabe 66, 6 ff.): „Als aber
alle in Freude und Frohlocken über eine solche Hoffnung be-
schäftigt waren, konnte der selige Petrus selbst unbemerkt
bleiben, und indem er durch das Volk seinen Weg nahm und
derselbe Herr ihn schützte, der ihm die Offenbarung gegeben
hatte, als er sich scheute, etwas derartiges (nämlich wie es

die Beteiligung an der Konsekration war) zu thun, verbarg er
sich wie der Apostel Philippus, der nach der Taufe jenes
Eunuchen der Kandake sogleich nicht mehr sichtbar war."
Von der „Stimme" ist hier also nicht die Rede. Dafür hört
Petros sie bei seiner eigenen Bischofswahl (R. 66, 20). Von
solchen „Stimmen" wissen die Plerophorieen an zahlreichen
Stellen zu erzählen. Vgl. auch unten 68, 36.

23, 22. Die Bischöfe schreiben: adulterium aperte praesu-
mens in ecclesia, proprium sponsum habente et agentem in ea
divina mysteria et sedem propriam regulariter exornantem.
iste optimus odibilem Deo et undique periculosam differri non
sinens actionem cum rabie quadam incontemnibili repente
semetipsum inthronizavit , legem et ordinem ecclesiasticum,

irrationabilem iram populi permixti esse confidens et neque
regulas patrum non legem imperialem aut sanctiones ecclesi-

asticas, non ordinem non potestatem imperialem non iudicialem

severitatem mente percipiens, mox Ordinatione effecit episco-

porum simul et clericorum, episcopus sine impositione manus
existens. Sed neque priorem habens presbyteratus ordinem
baptisma fecit et omnes operationes, quae ei nullatenus agere

competebant, exercuit (Mansi 1. c).

23, 25. Vgl. oben zu 20, 26.

23, 33. Vgl. Vit. Petr. (Raabe 67, 5 ff.): „Und zuletzt stand
er (Dionysios) nicht davon ab, in das Haus der göttlichen Taufe
(das Baptisterium) einzudringen, vom heiligen Jordan selbst
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d. h. von dem Bade der ehrwürdigen Taufe wie einen Rebellen
den heiligen Timotheus samt seinem Bruder Anatolius fort-

zureifsen und ihn nach Tafosirion, einem in der Wüste gelegenen,
dreifsig Meilen von der Stadt entfernten Kastell zu führen."

Baabe bemerkt dazu: „Statt des überlieferten ^;*CDoa habe
ich ^ycDQ°>L gesetzt, weil in der Übersetzung von Zacharias'

Kirchengescnichte der Ort v^p^ heifst, was auf Tacpocigiov

(= TcatöosiQig, Taic66iQig) führt. Die Schreibweise Tcccpoölgiov

findet sich auch bei Pseudo-Kallisthenes (ed. Meusel 1, 31):

ixsZ&sv Sh ödevoag fjXd's sig tb TayoalQiov. iitvv&dveto oiv
naoa t&v £y%(öQi<ov, Slcc xi tb övofia toftzo. oi 8h Zcpriaccv, tayov*
'OgIqios bIvcci tb Isq6v. Vgl. auch Euseb. H.E. 6, 40: iym
(Dionysios von Alexandrien) \lsv yccQ . . . &ficc totg ahv ifiol

ysvönsvog intb tolg fftQcctidrtcag sig Tan6aigiv rfclhjv."

24, 4. Also der olxovöpog.

24, 11. In der Vita des Petros (Raabe 65, 3 ff.) erscheint

Longino8, „der Abt der Mönche, ihr Haupt und Anführer,

der selige Asket und grofse Prophet", nicht als Vermittler,

sondern als der eigentliche Rädelsführer.

24. 13. Von der Rückkehr des Timotheos erwähnen die

Bischöfe und Evagr. nichts, so dafs man nach ihrem Bericht
den Eindruck bekommt, als habe Timotheos im entscheidenden
Augenblick gar nicht in der Stadt geweilt. Auch sagen die

Bischöfe nichts über das Verhalten des Dionysios, was die

Sache noch verdächtiger macht.
24, 18. Vgl. Cosm. Indicopl. MSG. 88, 437: iv ty KvqLvov

ixxlrjoUx. Nach Larsows Karte liegt diese Kirche ganz im
Osten der Stadt in unmittelbarer Nähe des Hippodroms
(vgl. 26, 8). Ne'routsos-Bey (zu 71, 34) notiert sie nicht.

24, 82. Auch in der Vita des Petros (Raabe 68, 3) wird die

That den römischen Soldaten in die Schuhe geschoben: „Als
nun Proterius durch Soldaten hinausgebracht wurde, da geriet

einer -von diesen in Wut und tötete ihn am vierten im Nisän,
zwanzig Tage nach der Konsekration des seligen Timotheus,
nachdem er fünf Jahre und sechs Monate auf dem Thron ge-

sessen hatte." Proterios wurde ermordet am Gründonnerstag,
dem 2. Pharmuthi = 28. März 457. Im Breviculus cp. 4 p. 514 f.

heifst es nur: ante triduum Paschae, quo coena Domini cele-

bratur, collecta multitudine perditorum occupatur ecclesia, ad
quam se sanctae memoriae Proterius timore contulerat. Ibi

supradicto die in baptisterio occiditur, laniatur, ejicitur, et

funus eius incenditur, cineresque ipsius sparguntur in ventos.

Danach Liberat. 15.

25, 8. Der Hippodrom lag im Osten der Stadt, in un-
mittelbarer Nähe der Kirche des Kyrinos. Nach Macrizi 41
„erhoben sich die Einwohner von Alexandrien gegen den
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Patriarchen Proterius, töteten ihn in der Kirche und trugen
seinen Leichnam nach dem von Ptolemäus erbauten Gymnasium,
wo sie ihn mit Feuer verbrannten". Das Gymnasium lag in
der Nähe des Kaisareion (zu 23, 9).

25, 23. Der aus der Aristokratie sich rekrutierende Klerus,
vorab also* die Männer griechischer Herkunft, bildet die Partei
des Proterios (vgl. indessen 79, 5). Sie sind die ßccadixoL, die
Melchiten, wie denn ihr späteres Oberhaupt Timotheos Salo-
phakiolos ausdrücklich ßcccilmog genannt wird. Vgl. Evagr. 2, 1 1 :

diado%ov IIqotsqIov Ti^iöd'sov iitiöxonov itsgov 7tQO%siQi£ovzai'

$v ol y,kv ixdXovv Bci6iUk6v, ol dh 2*cdo<pcadoXov. Im Gegensatz
hierzu sind die Monophysiten die ägyptisch -nationale und
demokratische Partei. Nach dem Bericht der orthodoxen
Bischöfe (Mansi 7, 527; vgl. auch Leos von Rom Ep. 167 vom
1. 12. 457) konnten sich nur 4 oder 5 Bischöfe entschliefsen,

auf des Timotheos Seite zu treten.

26, 4. Wie Eustathios von Berytos dazu kommen soll,

für ägyptische Kleriker eine Bittschrift beim alexandrinischen
Patriarchen einzureichen, ist nicht recht ersichtlich. Berytos,
das zur Provinz Phoenicia prima mit der Metropole Tyros
gehörte, hat mit Ägypten nichts zu thun. Ob statt Berytos
ein anderer Ortsname zu lesen ist? Vielleicht Bara, das am
unteren Nil, dicht vor der Mündung des rechten Armes gelegene
Städtchen? Vgl. Le Quien 2, 649; vielleicht liegt nur falsche

Vokalisierung vor für Barethu (=* $ccQßcctftov) Patr. Nie. Nom.
1, 5. 8, 5; S. 245. Vgl. übrigens zu 5, 20 und 34, 22.

26, 32. „Den oberen Ländern" rotg avoa %6%oiq. Gemeint
sind die ferneren, landeinwärts gelegenen Provinzen, Gallien
u. s. w. Hffin.

27, 8. Vgl. die Akten der 11. Sitzung von Chalkedon
(Mansi 7, 271—294). Bassianos hat nicht etwa abgedankt, um
das in Chalkedon Beschlossene nicht unterschreiben zu müssen,
sondern war ebenfalls wie sein Rivale Stephanos zu Chalkedon
abgesetzt worden. Von seinem Nachfolger Joannes ist nichts

bekannt, als dafs auch an ihn Leon seine Anfrage die An-
erkennung des Timotheos betreffend (s. 27, 21) richtete. Seine

Antwort ist im Codex Encyclicus nicht erhalten. Le Quien
1, 679. Mansi 7, 523.

27, 10. Dieser Brief des Timotheos ist nicht erhalten.

Vielleicht meint Zacharias eine dem Schreiben der Anhänger
des Timotheos (Mansi 7, 536 f.) analoge Eingabe. Dafs der

Kaiser die Absicht hatte, eine Synode zu berufen, geht auch
aus Leo Rom. Ep. 156 (Mansi 6, 323 ff.) hervor. Zwar hatte
der Kaiser (vgl. Theoph. 111, 15 f.) auf die erste Nachricht von
den Vorgängen hin eine strenge Untersuchung über die Er-
mordung des Proterios anordnen und diejenigen, die daran
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beteiligt waren, soweit sie festgestellt wurden, bestrafen lassen.

Aber eine Beeinflussung durch die Partei des Timotheos am
Hofe, besonders durch Aspar, kann man mit Sicherheit darin
erkennen, dafs der Kaiser nicht gleich gegen den Timotheos
vorging, sondern um eine Entscheidung der Angelegenheit
erst noch die Bischöfe des Reiches angehen wollte (Theoph.
111, 18 f.: TivLoft£(p 8h tq> ccvi£qcq ovx ins^ijWsv, xi\v lit avxä>

xqLolv inioxonoig elitoav aQti6£siv). Das geschah durch das
Rundschreiben. Krüger 94 ff.

27, 19. S. die Epistola Anatolii Episcopi ad Leonem
Imperatorem Mansi 7, 537 ff.

27, 21. Dieses wahrscheinlich im Oktober 457 (s. Krüger 97)
erlassene Schreiben findet sich in der für Anatolios be-
stimmten Ausfertigung bei Evagr. 2, 9 (Mansi 7, 521 f. vgl. auch
795 f.; an letzterer Stelle lateinisch und griechisch). S. 523
stehen die Namen der Adressaten. Dem Schreiben waren die

Eingaben sowohl der orthodoxen ägyptischen Bischöfe (s. o. zu
22, 30) als auch der Anhänger des Timotheos (s. zu 27, 10)

beigelegt.

27, 26. Vgl. Evagr. 2, 9: sfaccxs xb $o%ovv nsol xov
itQosiQrni£vov Tty,o&£ov xal xfig iv KaX%r\$6vi avvöSov, &vsv
xwbg Scvd,Q(07tlvov cpdßov xal $i%a %aoixog xai &7ts%d'8iccg, pbvov
xbv XOV 7tCCVXOKQCCXOQOg &80V CpdßoV TtQÖ Ötp&CcXfl&V TlfttyLSVOli

insiör} foxs &g nsol xov itodyiicczog xovxov x% k%odvx(a frsbxrixt,

X6yov d&asxs.

28, 2. In dem 156. Brief des Papstes vom 1. Dez. 457
findet sich der Passus (Mansi 6, 326): si frater meus Anatolius,
cum nimis benigne parcit, segnior invenitur. An demselben
Tage schrieb Leo einen Brief (Ep. 158 M. 329 f.) an die noch
in Konstantinopel anwesenden orthodoxen ägyptischen Kleriker,
die jene Eingabe (s. o. zu 22, 30) überbracht hatten. Diese
beiden Briefe werden gemeint sein. Die Bemerkungen 28, 8 ff.

passen aber nur auf den grofsen Brief vom 17. August 458
gCp. 165 Mansi 349—384), den man füglich mit der berühmten
pistola do^matica ad Flavianum in Parallele stellen kann

und dem eine Sammlung der Testimonien zu Gunsten der
Zweinaturenlehre angehängt ist. Diesen Brief, den wir auch
griechisch besitzen, wird der Kaiser dem Timotheos gesandt
haben.

29, 6. Vgl. Antiquorum patrum doctrina de verbi in-

carnatione edid. Mai, N. C. 7, 1, 35 b: Tipd&eog cd'Xovgog 6 xfjg

SiXrid'slag i%&Qbg iv xfj ygatpsiciß nocQ
9

ccvxov iitißxoXft 7tgbg

Aiovxtt tbv ßccciXia Siu xov ciXsvxiaoLov dt,oy,rjdovg cqprj. —
Toidda ycco olda xsXeiccv, bpoovöiov rfj do^y xai rjj &'Cdi6xrizi,

ovdhv kocvtijg itXiov t) iXaxxov tyovcav xovxo yocQ xai iitl xfjg

Nmaitav oi [iccxccqiol Tiaxiosg r^&v tqlccx6giol Öxtcq xai dina
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idldaf-av, mü-nsQ &p£Xei nal ksqI tfjg öaQxmoeoag ccörov rov
xvqLov T}{juby xai öartfiQog 'Itiöov Xqustov. Abgesehen von diesem
Passus ist der Brief im Original verloren gegangen.

30, 1. Diomedes. Evagr. 2, 10. Vgl. zu 29, 6

81, 7. Hier ist der Zusammenhang nicht klar. Jedenfalls
stammt der Passus vom Kompilator, denn Zacharias ist wegen
Z. 15 ff. ausgeschlossen, wo Männer erwähnt werden, die erst
nach Abfassung seines Werkes schrieben. „An diesem Briefe14

mufs sich auf das Schreiben des Papstes beziehen; die „aus-
führlichen Worte" und die „Beweisstellen", die der Kompi-
lator nicht abgeschrieben hat, müssen im Briefe des Timotheos
gestanden haben.

31, 16. Nämlich Petros Mongos. — Xena'ias (Philoxenos),

seit ca. 486 Bischof von Mabbug (Hierapolis) und Metropolit
der Provincia Euphratensis. Vgl. S. 128, 16#. 130, 14ff. 168, 17ff.

81, 17. Severos, Patriarch von Antiochien 612—518.
Vgl. 131, 21 u. ö. Über die Schrift gegen den Grammatikos
s. zu 132, 8.

31, 18. Kozmas, Mönch im Kloster des Mar 'Aqlba von
Qinnesrm (Chalkis). Vgl. über ihn zu 130, 26. Der Eingang
seines Briefes wird Buch 7, 11 (S. 132, 27 ff.) mitgeteilt.

31, 19. Simeon von Lagene gehörte zu den unter Justin I.

vertriebenen Mönchen. Vgl. S. 156, 24. Daira d Lagene, Kloster
der lagenae (d. h. „Flaschenkloster") in Nordsyrien. Vgl. Cat.
codd. orientt. Mus. Brit. 1, 692a. 704b. 707a. 708b. Hffm.

31, 20. Welcher Brief der „Alexandriner" gemeint ist,

weifs ich nicht.

31, 26. Die Antworten der Bischöfe (Evagr. 2, 10: &v xk
&vxlyQaq>a cm£szcii iv xoig xalov^ivoig iyxvxXLoig) auf das
kaiserliche Rundschreiben bei Mansi 7, 537—627.

81, 34. Das Schreiben des Amphilochios von Side in

Pamphylien (vgl. über ihn Le Quien 1, 998. DCB. 1, 107) ist

leider nicht erhalten. Schon Euagrios wufste davon nur aus
Zacharias. Ein kleines Sätzchen aus dem Schreiben hat
Leont. Monoph. (Mansi 7, 840. Mai, N. C, 7, 1, 136 a [MSG 86,

2, 1841]) aufbewahrt: 'Apyiloxlov rot) Zldrys, bv yctol \jMvov

ScitQ067tCC&(bs KCcl &ÖS&g %%HV tr\V iv T% Gw68(p , ix TJfc XCCT*

ainfjg yQ(xcpsl<ST]g ainai ini6ToXi)g itgbg Aiovroc tbv ßaciliu • Xctra-
(psv^ovtca yap si'g nvag SiSaaxdXovg ovo yvosig slgrixötccg. Dafs
Amphilochios in dem von Zacharias angegebenen Sinne schrieb,

weifs auch Eulogios von Alexandrien (Photios Cod. 229 p. 283 a
Bekker) : pridsvbg hsgoyvco^ovrjcavtog itXr}v 'A^iXo%iov toti 2*#7je,
behauptet aber gleichzeitig, dafs der Bischof bald wieder anderen
Sinnes geworden sei: bg \lbz' oi> itoXv xal afabg SC vnoyQacpfjg
cvvscpmv7}ae. Diese Behauptung entzieht sich bei dem Mangel
aller weiteren Nachrichten über A. unserer Kontrolle.
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32, 33. Der Brief des Anatolios bei Mansi 7, 637 ff.

33, 24, Vgl. Liberatus 15 p. 1018: quo facto scripsit

imperator Leo duci Alexandriae Stilae, ut pelleret quidem ab
epißcopatu modis omnibus Timotheum, inthronizaret autem
alium, decreto populi, qui synodum vindicaret; 16 p. 1019:

iussione suscepta dux Stila fecit quae fuerant imperata et

exilio relegatur Timotheus Aelurus Chersonam arcta custodia.

33, 32« „Wörtlich genommen dürfte diese Notiz unmöglich
sein. Das „Zufluchtsuchen am Baptisterium" ist für den
Strategen wohl nur bildlich zu verstehen; „mit dem Bischof11

heifst nicht mehr als „in der Sache des Bischofs". Der Stratege

selbst blieb draufsen; er beteiligte sich nur, soweit er durfte.

Auch wird seine Rolle übertrieben dargestellt, denn nachher
ist von ihm gar nicht mehr die Rede, nur von den Klerikern.

Die Römer, d. h. die Soldaten (vgl. zu 16, 1) vermitteln zwischen
den fanatischen Pfaffen." So Hffm.— Joh. Nik. 297 schreibt um-
gekehrt: „Le prüfet de la ville qui avait usä de violence contre

le saint patriarche Timothee tomba en pourriture (Fäulnis) et

mourut. Les habitants disaient alors que le mal qu'il avait

souffert £tait un chätiment de Dieu tres-haut, ä cause du
traitement infligä au serviteur de Dieu, le patriarche Timothäe,
afinque tous les hommes reconnaissent que Dieu veille sur ses

elus et qu'il punit les oppresseurs."

34
?
22. Mit der Haltung, die Eustathios von Berytos

nach diesem Bericht, der übrigens durch keine andere Quelle

unterstützt wird, eingenommen hat, stimmt die Thatsache
nicht, dafs der Prälat sich wie die anderen phönizischen
Bischöfe (Mansi*7, 657) für Verdammung des Timotheos erklärt

hatte. Auch schrieb E. eine Streitschrift gegen T. zur Ver-
teidigung des Tomus Leonis, von der ein Fragment erhalten

und in MSG. 86, 1803 abgedruckt ist. Vielleicht hat Zacharias,

der nähere Beziehungen zu Berytos hatte (s. die Einleitung),

für den Eustathios eine gewisse Vorliebe, und was er hier

erzählt, mag Lokaltradition mit bestimmter Färbung sein.

Vgl. auch zu 5, 20 und 26, 4.

35, 7. Hiervon heifst es bei Zacharias, mund. opif. 1024:

rocovtov ccvta (seil. ro5 Isqm) ndXXog ij tov 8r\{Liovoyo^ ti%vt{

xccl ßotplcc iteQitöri'Ke , xcel i] tov &q%isq£(o$ Evata&iov ixsivov

yiXotipicc Zv cpccoiv iüitovdccxivcci tovto nsgl tb fpikoti%vr\{iM.

35, 16, Vgl. zu 21, 13.

35, 20« Timotheos Salophakiolos ward Bischof im Juni

460 und im November 476 vertrieben. Vgl. Gutschmid 453.

35, 22. Selbst der Gregner lobt hier den Patriarchen.

Um so mehr fällt das Zeugnis des Liberatus 16 p. 1020 f. ins

Gewicht: sed quoniam idem Timotheus sie mitissimus erat in

episcopatu, ut etiam a suis communicatoribus accusaretur
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imperatori tamquam nimis remissus et circa haereticos placidus,

ita ut ei scriberet imperator, ut neque collectas neque baptis-

mata sineret haereticos celebrare, ille tarnen mansuete agebat;
dum ergo tali modo gubernaret episcopatum, amabant eum
Alexandrini et clamabant ei in plateis et in ecclesiis: Vel si

non tecnm communicamus, tarnen amamus te. Akakios ver-

gleicht ihn mit David (Brief an Simplicius von Rom [Epist 8
Thiel 194 Mansi 7, 983]): Timothens autem paternornm custos

canonum, quia Davidicae mansuetudinis exemplo etc. Euty-
chius 1056 sagt sehr thöricht: Timotheus . . qui etiam Jacobita

fuit. Tn Rom war man mit ihm nicht zufrieden. Vgl. die

nächste Anmerkung.
86, 14. Von Leo existiert ein Brief an Timotheos, datiert

18. August 460 (Mansi 6, 414 f.), darin er den Alexandriner zu
seiner Ernennung beglückwünscht. Der Brief enthält zwar
den Passus : agat ergo dilectio tua . . , ne vel Nestoriani dog-
matis vel Eutychiani erroris ullum in Dei populo possit vesti-

fium reperiri, sonst aber nichts, was die Behauptung des
acharias rechtfertigen möchte. Es mufs ein Schreibfehler

vorliegen und fLeon' in 'Simplikios' verbessert werden. Vgl.
Simplic. Ep. 9 ad Acac. CP. vom 13. März 478 (Thiel 195
Mansi 7, 983): sicut ergo in reditu fratris et coepiscopi nostri

Timothei gratulamur, ita cum commonente dilectione tua
cupimus irreprehensibilem reperiri: qui meministi hoc, eum
iamdudum fidelis praesulis non habuisse constantiam, quando
ei, ut damnati Dioscori nomen inter altaria recitaretur, extortum
est. Simpl. Ep. 11 (Thiel 197, Mansi 985) zeigt, dafs Timotheos
schliefslich die Gunst des Papstes wieder erlängt hat.

86, 15« Die von Z. berichtete Episode ist nicht un-
interessant, weil sie zeigt, wie zäh man in Alexandrien, auch
unter den Orthodoxen, an den alten Primatansprüchen fest-

gehalten hat.

86, 16. Gennadios, Patriarch von Konstantinopel, Juni 468
bis August/September 471.

86, 84. Bischof von Gangra war damals Petros, der die

Verdammung des Timotheos (s. zu 31, 27) mit unterschrieben

hat (Mansi 7, 609).

87, 17. Akakios, Patriarch von Konstantinopel, 471—489.

S. 37, 33. Vgl. Nikephoros 116, 24 de Boor: 'Anuxiog itQScßvts-

qos xai ögcpavorgdcpog. Suidas s. v. : ÖQ(pccvoT$6(pog yap yeyovmg

%xX. Der Dichter Timokles (nicht Timokletos) gilt neben An-
thimo8 als der älteste Hymnendichter. Beide blühten um 457.

Vgl. Theod. Lect. Cram. 104, 12. MSG. 178 C: "Av&ipos *<** Ti-

yLoxXfis ol t&v xQOTcaQLoav (das sind die Wechselgesänge 37, 20)
noiriTcd, xcctä cpar^iag dijiQ£d"ricav &XX' Zcoi fihv %%cciqov tfj iv
Xccly,r\$6vt avvöSco nagä x& 'Av&LyLcp avvrfyovxo' atobg yccQ xai
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rag navvv%L8ug itccosansvccos ylveofrcci,' Zaoi 8h xccvxr\g i^Qoij
xü Tipo-Klel itQooiKSLVTo. Vgl. auch Theoph. 114, 19 f.

87, 25. Martyrios, Patriarch von Antiochien, von 460 bis

468 (?470). Vgl. Theod. Lect. 176. Danach Theoph. 113, 20 ff.

„Der offen Nestorianer", d. h. der orthodox war.

87, 28. Über diesen Gregorios ist nichts bekannt. Er
könnte als Nachfolger des Musonios, der die Verdammung des
Timotheos unterschrieb (Mansi 7, 697), Bischof von Nyssa ge-

wesen sein. Le Quien 1, 393 kennt den Nachfolger nicht.

88, 1. Esaias, Bischof von Hermopolis Parva am Delta
(Damanhur), nahm Teil an der Räubersynode, wo er im Gefolge
des Dioskoros erschien, und an Chalkedon (Mansi 6, 671 f.

611 f. 862. 927). Seine spätere Wirksamkeit kennen wir ledig-

lich aus Zacharias. Mit dem gleichnamigen Haupte der Ake-
phalen darf er nicht verwechselt werden. Le Quien 2, 516.

DCB. 2, 189.

88, 5. Dafs Timotheos sowohl die Synode wie die Euty-
chianer verdammte, weifs auch Leont. Sect. Act. 5 p. 1228:

ohxog 8h 6 Ti\l6%"bos ave&eiidxiie xai xr\v cvvo8ov nccl xbv \ihv

Evxv%r}, insiSri PV %Xsysv b^oovciov 7)\lIv xb o&iicc xov Xqigxov'

xi]v 8h iv XaXxr\8ovi 6vvo8ov, oxi 8vo qtvasig l>Xeys xov Xgiexov.

88, 25. Der von Wright, Cat. 639—648 beschriebene Cod.
Mus. Brit. Addit. 12156 enthält eine Kompilation aus Ab-
handlungen, Briefen und Auszügen verschiedener Autoren gegen
das Konzil von Chalkedon und die Diphysiten, die, da die

wichtigsten Dokumente von Timotheos Ailuros herrühren oder
von ihm inspiriert sind, den Titel: „Das Buch des Timotheos
gegen das Konzil von Chalkedon11

führt. An zweiter Stelle

finden sich hier „Auszüge aus einem Briefe des T. an die

Stadt Konstantinopel41 (Wr. 641 f.). Die Belegstellen aus den
Vätern sind die gleichen wie in unserem Text; nur die Reihen-
folge ist nicht durchweg dieselbe. Vgl. auch zu 46, 2.

41, 82. Von demselben, d. h. von Athanasios. Vgl. oben
41, 4. Aber die unserer Stelle vorangehenden Sätze sind nicht

als aus Athanasios stammend bezeichnet. Ob Lücke an-

zunehmen ist? Die beiden Stellen aus dem Briefe an Epi-
ktetos entsprechen MSG. 26, 1064 B (iqvftoiaGovci 8h peydXoag)

bis 1065 A (xai it&g Ixi XoiGxiavoly oi hsqov itccgcc xbv övxa
frebv iiuvoovvxegf) und 1061 B: &Xr\ftivbv r\v xb 6&^a rofl kvqIov
ttXiffiivbv 8h f}v9

iitsl xccvxbv fjv x& i\\Lhxio(o' a8sXq>fi yccQ rjii&v

7) Mccqlcc, iitsl xccl rtdvxsg in xov ASdp icpev.

42, 28. Aus der Julius von Rom untergeschobenen Schrift

nsol xfjg iv Xgiöxd) hvöxrixog xov o&paxog itqbg xi}v freöxrixcc.

Die Stelle findet sich Mai, N. C. 7, 1, 166a Z. 29— 166b
Z. 8 und Lagarde, Titi Bostreni etc. graece, Berol. 1869, 120,
Z. 10—25.
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48, 14. Vgl. L. A. Muratori, Anecdota Graeca, Patav.

1709, 3411 und Lagarde 1. c. 114, 11—23.
48, 80. Gemeint sind die unechten neydXcau itsgl 7tlaxs(og

$(bds7tcc (Capitula duodecim de fide). Syrisch und lateinisch

bei Pitra, Analecta sacra 4, Paris. 1883, 95—100. 367—360;
griechisch und lateinisch bei H. Canisius, Antiquae lectiones

(ed A. Basnage 1, Amstelod. 1726, 26—34). MSG. 10, 1127—1136.
Timotheos zitiert nur 10 Anathematismen, die den bekannten
Texten in dieser Reihenfolge entsprechen: 12, 11, 10, 9, 8, 6,

6, 4, 2, 1. Der letzte Satz (44, 34—46, 7) entspricht der Er-
läuterung zum ersten Satze. 46, 7—21 ist ohne Parallele in

den bisher bekannten Texten. Doch notiert Pitra (357, N. 3)

zum Schlufs der ersten Explicatio: in quibusdam codicibus

graecis adduntur aliqua, quae hie desunt.

48, 83. „wie geschrieben steht" fehlt im griech. Text.

44, 1. ebenso.

44« 9. si' xig Xiyu ccv^ohtiov xbv XqiGxbv duxiQSx&g nccl

&sbv xbv Xöyov diaiosxmg %xX.

44, 18« Ttocl ui] d^oXoysi avxbv xhv &na%"fi ftsbv Xöyov xai

äxQSitxov accoxl ISia ita&ovxcc &XQ£itxa>g — nxX.

44, 23. Der griechische Text fälschlich: . . ysysvvfjcd'ut

xhv Xgiexbv in tcccq&£vov9 mg n&vxsg oi avfrQconoi — yxX.

44, 32. in xf\g nxiexf^g tivfrooMtöxTixog.

45, 7. geschlagen: äxoaxov, invulnerabile.

45, 22. Aus Basil. ctr. Eunomium lib. 4, und zwar finden

sich die Stellen, wie Herr Dr. G. Rauschen in Bonn auf meine
Bitte feststellte, MSG. 29, 673 B (45, 22— 26 unseres Textes),

680 A (46, 26—31), 681 A/B (45, 31—46, 2). Die Worte 46, 3 f.

(sachlich identisch mit 45, 26— 28) sind vermutlich nur ein

Resume* des Kopisten.

46, 2. Die Worte „von dessen Bruder Gregorios" sind zu
streichen und Z. 4 ist zu lesen: Von dessen Bruder Gregorios
von Nazianz. In Cod. 12156 (s. zu 38, 27) wird an dieser

Stelle Gregor von Nyssa genannt. Weiter unten folgt auf
Kyrill von Alexandrien Gregor von Nazianz.

46, 5. Wörtlich aus Gregors 4. theologischer Rede (Orat.

80 cp. 31. MSG. 36, 132 A/B). Festgestellt durch Herrn
Dr. Rauschen.

46, 21. Diese Stelle findet sich nicht in den von Lagarde
(s. zu 42, 28) herausgegebenen Pseudo-Julianen. Einige An-
näherung bietet die Stelle in der itgbg TIqog8öiuov lm<sxoXJ\

bei Lag. 117, 38—118, 5; auch die Enzyklika itobg xohg xccxcc

xfjg fretag xov Xöyov ßctoxtbaeatg &yct)vi£oii4vovg nootpaau xov"

bfioovaiov bei Mai, NC. 7, 1, 168 f. Aber es handelt sich nicht
um den gleichen Text. Da Leont. Sect. Act. 8, 1 p. 1253
von 7 Briefen des Julius spricht, nur 5 aber bisher heraua-
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gegeben sind, so kann die Stelle aus einem unbekannten
Schreiben stammen. Die Form der Anathematismen spricht

freilich überhaupt nicht für ein Pseudo-Julianeum.

47, 9. Die beiden Zitate aus Chrysostomos sind aus fünf
verschiedenen Homilien-Stellen zusammengesetzt, die Herr
Prof. Dr. S. Haidacher in Salzburg nachzuweisen die Güte
hatte: 47, 9—16 s. Hom. In illud, Pater, si possibile est etc.

MSG. 51, 31; 16—22 s. Hom. de capto Eutropio etc. MSG. 52,

403; 22—32 ebenda 52, 405; 47; 33—48, 5 Hom. In natalem
Christi diem 56, 386; 48, 5—9 ebenda 66, 389.

48, 9. Schlufs des dem Athanasios fälschlich zugeschrie-

benen Bekenntnisses nsgl xfjg accQxmaecog xov fteoü Xöyov.

Vgl. MSG. 28, 28D—29A.
48, 25. Vgl. Ambrosius de fide 2, 7: si idem loquitur,

non uno semper loquitur modo. Intende in eo nune gloriam
dei, nunc hominis passionem. quasi deus loquitur quae sunt

divina quia verbum est; quasi homo dicit quae sunt humana,
quia in mea substantia loquebatur? Festgestellt von Herrn
Dr. C. Weyman in München.

48, 81. Aus dem 6. Festbriefe des Theophilos. Aus
diesem Briefe ist ein Bruchstück bekannt, das sich teilweise

mit dem hier gegebenen deckt; ein Teil unseres Fragmentes
war bisher unbekannt. Vgl. MSG. 65, 60 C: . . ovx&g 6 itavx&v

&Qicxoxi%vr\g, 6 £&v xal ivsgyijg xov frsov Xdyog, rut-scog aq^ovia
dicotoGiLrjOccg xk ßv^inavxa, ov% old xtvog xifiiag vXr\g^ ovqccviov

Xccßöpsvog öm^cctog, ngbg rui&g &q>Zitxai 9
&XX

9
iv itr\X<p xb piyu

xfjg kavxov Sü%vv6i xiivr\g, tbv in 7tr\Xov nXccad'ivxcc diogfrov-

pevog av&Q<07tov, ccvxbg ix itccQ&ivov nawoitgsitiog ngotöv av&QGi-

nog' tm phv xg6%<£> xf\g yerioeag diuXXaxxav xi\v 8h xuxk itdvxa

itgbg 7]{L&g %a>Qlg kficcgriccg ovh ixtpvyslv KQivccg o^oicoöiv. Folgen
noch einige Zeilen, die in unserem Fragmente keine Parallele

haben.

50, 2. Herrn Dr. Diekamp in Münster verdanke ich den
Nachweis, dafs 50, 2—10 sich im icjtoXoyr\xi%bg vnlg x&v $&-

dexa nstpccXcdmv MSG. 76, 373 D—374 A (töiov ovv bis vosixcci

nal Xiysxcct) findet.

50, 22. Herr Dr. Diekamp weist darauf hin, dafs 50, 22—27
aus der Verbindung von MSG. 76, 141 CD und 146 B (nccxk

Nsaxoglov 3. Buch) entstanden sein wird.

50, 28. Vgl. Epist. 2 ad Succensum Nr. 46 MSG. 77, 241

D

(sl xiXsiog, cpr\a\, freög) bis 244 A (itavöda^cacccv nocXa^lvTiv gaß-

$bv kccvxotg vitoöxrJGccvxsg).

51, BS. Anatolio8 wird auch von Severos von Aschmunlm
erwähnt. Vgl. Renaudot 121. Leont. Sect. Act. 8, 5 p. 1257 B
gedenkt eines alexandrinischen Presbyters Kyros, der den
Timotheos davon abgehalten habe, ein Wort des Erechthios

Zachariau Ehetor. 21
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(Bischofs von Antiochien in Pisidien [vgl. Mai, NC, 7, 1, 165])
als Zeugnis gegen Chalkedon zu verwerten: Kvgog 6 olxslog

nQsaßvtSQog syQcctps itQÖg afoöv, %%i "H&sXöv as hiOQftmöctG&ai

TOVTO.

52, 10. Dieser Brief des Timotheos findet sich in Cod.
Mus. Brit. Add. 12156 (s. zu 38, 25).

54, 26. S. zu 6, 35.

55, 11. Cod. 12 156 (s. zu
#
38, 25) enthält noch „Auszüge

aus einem Briefe des T. nach Ägypten, der Thebais und der
Pentapolis"; einen „Brief des T. aus Gangra an den Diakon
Faustinos44

;
„Brief des T. aus Cherson an den Presbyter und

Abt Klaudianos" (Wright, Cat. 642).

55, 14« Gemeint ist die £o(dt£qcc 'Ivdicc, Arabia felix,

deren Bistum zum Sprengel von Alexandrien gehörte.

55, 21. S. 59, 10. 88, 19. Vgl. auch die Plerophorieen
Nr. 14, p. 246 f.

55, 22« Hier endet der Eontext des Zacharias, um 59, a
wieder aufgenommen zu werden (s. die Einleitung).

55, 84. Über Joannes s. zu 27, 3. Sein Nachfolger Paulos
ward von Akakios als Monophysit und weil er i%s%ngor6vrito

\lIv &va xi\v &$%ciiOT&Qciv cvvrj&eiav vitb t&v rfjg hcaq%iag im-
6%6ncov (Evagr. 8, 6) abgesetzt, kehrte bei der Revolution des
Basiliskos 476 zurück und wurde bei Zenons Restitution 477
wieder gebannt (s. 62, 24. 65, 19).

50, 2. Domnos, Patriarch von Antiochien, 442—449;
Maximos 449—465. Nicht aufgeführt sind die Bischöfe Basi-
leios 466—468 und Akakios 458—459. Zu Martyrios 460—468
(?470) vgl. 37, 25. Julianos regierte von 471—476/6. Die Unter-
scheidung zweier Stephani beruht auf einem Irrtum, der in der
Einleitung beleuchtet worden ist. Petros ist Petros der Walker
(Kvayevg, Fullo), der von 468(?470)—471, 476/6—478, 486—488
die Patriarchatsrechte ausübte.

56, 7. Anastasios, Patriarch von Jerusalem 458— 478.
Vgl. zu 62, 26 und 68, 19.

56, 10. Vgl. zu 69, 16.

57, 9. Vgl 66, 34.

57, 15. Amphüochios von Side ist freie Zuthat des Syrers
(vgl. 68, 28), wohl in Erinnerung an das 31, 34 von Zacharias
Berichtete. Über Epiphanios s. 68, 23.

59, 4. Vgl. zu S. 22, 21.

59, 5. Zu den Vorgängen unter Zenon vgl. die Disser-

tation von Barth. Auch E. "W. Brooks, the Emperor Zenon
and the Isaurians, in: The English Historical Review 8, 1893,
209—238.

59, 10. Vgl. 65, 21. 88, 19.

59, 14. Die Namensformen bei den griechischen Chro-
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nisten sind Briglva (Theod. Lect. und MaL) und BsqIvcc (Evagr.
und Theoph.).

59, 16. Unter den Solymern sind die Isaurier zu ver-

stehen. Theoph. 120, 29 ff. nennt solche Burgen: 8v (seil, den Basi-
liskos) cpoßri&slg 6 Zrjvmv cvv 'AqsccSvtj tjj I8ia yccfLSt^ xal %orj-

\Mx6iv ixavotg (psvysi elg 'Iaavgiav xatd zi (pgovQiov lö^vgbv
Ovgßä xaXovfJievov, dg ts 2}ßl8r\v ixsl&sv fisrifftri xrX.

59, 81. Theodor. Lect. 180B (vgl. Theoph. 121, 6): avexa-
Xiaato 8h 8ia rvnov BaaiXiaxog xbv AJtXovgov . . . avvayay&v
oiv b%Xov ätaxtov 'AXs£av8g£a>v 6 AÜXovgog, cvv avtotg ix tov
otxov toü BaoiXioxov Xvtavsv&v slg ri\v ixxXr\alav ijgz&co, avrov"

ixslvov iitl övov 6%ov[Uvov. £%&ä)v 8h inl ri\v Xsyopivriv
'Oxtayonvov xatrivi^ri itt&iicctt fisyäXtp- xal xXao&ivrog tov
nodös avrov, pst

9

slgr\vr\g vniötgsipsv. Simplic. Ep. 3, 3 (ad
Basiliscum. Thiel 180) schreibt: Constantinopolitanam insuper
urbem . . . fertur audacter ingressus, et a suae consortibus
pravitatis libenter audisse soH Christo debitam vocem, qua
plane non in nomine domini venire benedictus, sed divini

eulminis Usurpator evidenter est monstratus Antichristus. Vgl.

auch Ep. 4, 3 (Thiel 186): . . . eius (seil. Dei) domum vobis

geil, presbyteris CP.) obsistentibus latroni introire non lieuit.

afs übrigens Tim. erst in Alexandrien gewesen ist, ehe er

sich an den kaiserlichen Hof begab, läfst sich aus Simplic.
Ep. 3 nicht (wie Barth 33, N. 2 thut) herauslesen

60, 6. Der Sinn ist: der Kaiser nahm die Enzyklika an,

weil Paulos sie so geschickt entworfen hatte, dafs ihn selbst

Akakios bewunderte.

60, 8. Dafs die Monophysiten es fertigbrachten, Eutyches
zum Nestorianer zu stempeln, zeigt auch die Stelle bei Joh.
Nik. 296: „En ce temps, vivait Eutyches le Nestorien, qui
s'appliquait a §tre damneV

60, 31. Vgl. Evagr. 3, 4. Der Text weicht mannigfach
ab. Im Folgenden sind nur wichtige Differenzen notiert. Der
Syrer (Zacharias?) hat nur etwa drei Fünftel der Enzyklika
aufgenommen.

61, 1. Evagr.: öit66ovg fihv vithg tfjg ög&i)g xal anoctoXtxfjg

niatscog ifriciuoccv vöpovg ol ngb ijfi&v evoeßioTarot, ßaciXslg,

ftcot, tty ftaxagiav, ScyrjQco xocl ^(aonoibv rgidSa ftsgaitsvovxsg

ögfröbg SistiXscav, tovrovg xtX.

61, SO. Evagr. : fat, 8h xocl neevreav r&v 7tsnQccyfi4vaov iv tfj

'E(p8<si(ov iirftQOitoXsi xaxk tov 8vaasßovg Nsatogiov xai tmv
fisrcc tccütcc tec ixslvov (pgovr\6avt<ov.

62, 10. Der folgende Satz ist gegen das Original stark
verkürzt.

62, 25. Le Quien 8, 169 f. giebt sich grofse Mühe, den
Anastasios von diesem Verdachte zu befreien, angesichts der

21*
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Notiz 68, 19 ff. und dessen, was in Kap. 6 und 12 von seinem
Nachfolger Martyrios erzählt wird, wohl ohne Erfolg.

62, 28. Nach Evagr. 3, 6, der sich für seine Notiz aus-

drücklich auf Zacharias beruft, unterschrieben ungefähr 600
Bischöfe.

62, 80. Dieser Synodalbrief ist nur bei Zacharias er-

halten. Kleine Bruchstücke (nach Z.) bei Evagr. 3, 5. Übrigens
ist er das Produkt der erst im nächsten Kapitel (66, 18) er-

wähnten, von Timotheos präsidierten Synode.

63, 1. Gemeint sein können folgende Bischöfe : Pergamios
von Antiocheia in Pisidien (Le Quien 1, 1039); Gennadios von
Akmoneia in Phrygia I (Le Qu. 817, oder G. von Mosyna in

Phrygia I 823, oder von Teos in Asia 728); Zenodotos von
Telmessos in Lykien (971); Zotikos von Anaia in Asia (718 oder
Harpasa in Karien 908); Theophilos von Ariassos in Pamphy-
lien (1023).

65, 12. Auch nach Theod. Lect. 180 ist Zenonis (das Zrjvco-

Mag bei Theoph. 121, 4 mufs Schreibfehler sein) die eigentliche

HauptfÖrdrerin der monophysitischen Revolution gewesen sein

:

(BccGiXicKog) tfjg natu tijg nlatsog TicctaatQOtpfjg ScnriQ^ato, Zr\-

v&vldog iidXvGtcc itccQ0Q(id>6rig xcctä tfjg ÖQ&odot;Lag BccöiXI&kov.

65, 18. Vgl. zu 62, 30. Das Folgende hat Evagr. 3, 6

exzerpiert.

65, 25. Die Rückkehr wird von Theod. Lect. Cram. 105, 12 ff.

(= Theoph. 121, 18) folgendermafsen geschildert: slcsQxopivcp

Sk ccbtä iv 'Als^ccvögsLa TtQOßscpmvovv zb alc%Qbv ixsivo oi

citovdccGTccl ccfaoti' „ity&iiiGccg xobg ix&govg aov 6 Ttdnccg", 6 dk

&vxstp&vsi' „vctl &Xri&&g iij)<i>iLica".

65, 32. Zacharias bringt an dieser Stelle, was man nach
Simpl. Epist. 3, 3 (vgl. zu 69, 81) schon zu Konstantinopel dem
Timotheos zugerufen hatte.

65, 33. Vgl. zu 23, 9.

65, 34. Die Vertreibung des Tim. Salophakiolos erfolgte

unmittelbar nach der Palastrevolution, vielleicht noch im No-
vember 475. Vgl. Gutschmid 463.

65, 37. Das pafst nicht gerade zu den ihm bei Theod.
Lect. (s. o. zu 65, 25) in den Mund gelegten Worten. Vgl.

aber 55, 12.

66, 3. Vgl. 34, 8.

66, 21. Die anonyme Vita Petr. berichtet gerade umgekehrt,
dafs Petros, nachdem er geraume Zeit in Alexandrien und im
übrigen Ägypten zugebracht und sie (die Bewohner) genügend
gestärkt hatte, nach den Gegenden Palästinas zurückgekehrt
sei (Raabe 76, 3 ff.). Und weiter (76, 14 ff.): „In jener Zeit,
als er bei der Stadt Askalon wohnte, erfolgte durch den
Willen Gottes die Berufung aus dem Exil und Rückkehr des
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seligen und bekenntnistreuen Erzbischofs Timotheos, als Basi-

liskos regierte11
u. s. w. Das „nicht" kann fälschlich in unseren

Text hineingeraten sein. Doch s. zu 87, 11.

66, 26. Die Bezeichnung &7toc%i6xal auch bei Cyrill.

Scythop. Euth. cp. 113 p. 297: BaaiXlaxog . . iyxvxXiov . . noi-

sltai' «5 dii xal xb rtSQilsup&kv &va xy\v ayiav it6Xiv x&v aito-

g%igx&v p&qog ineQSiSö^svoi xal Tbq6vxi6v nvcc slg dg%HLav8gitr\v

kavx&v itgocxr\adiisvoi itoXXa xaxä xf\g ixxXr\6lag vsoaxsgifcovci.

67, 26. Das Folgende exzerpiert bei Evagr. 3, 7. Die
Darstellung der Vorgänge bei Theod. Lect. 181 A (vgl. Theoph.
121, 26 ff.) lautet: xv7tcp ysvixa BaeiXiexog tr\v c6vo8ov ixßXr\-

ftijvca itgocixa£sv. inixuxo 8h xovxo xal 'Axdxiov noif\eai • ons

g

ovx i'c%vcs, aderig ä^ov xfjg itoXeag dv8gdaiv a\La xal yvvai^lv

iv tw ixxXr\cla natu BaaiXlaxov cvva&goio&siorig. 'Axdxiog 8h

xal savxbv xal xbv ftgdvov xal tb frvöiaöxrigiov peXavolg iv8v-

paew rjiKpleGs. Aaviy\X 8h 6 fiiyag aitißr\ xov axvXov 8iä £i)Xov

Icvfrsov xal x& Xa& xal 'Axaxl(p GvvsxxXr\6la£sv. (poßri&slg 6

BaeiXiexog xov Xccov xr\v fregpöxrixa i^fjXQ'S xt)g it6Xs(og, itagayyei-

Xccg xovg rfjg GvyxXrjxov ftrj 6wxv%eZv 'AxaxLco. rjrtsiXsi yäg 6

Xccbg ipnvgLiuv xr\v %6Xiv. XaBätv 8h Aaviv\X xb \iova%ixbv xal

itXfifrog ix xov Xccov, i£i)Xd,ev oitov f)v BccciXicxog.

67, 80. Joh. Nik. 298: „L'empereur repondit (dem Timo-
theos): Je ne renierai jamais cette foi. Mais je convoquerai
un concile ä Jerusalem, ahn que la foi orthodoxe soit ferme-
ment et de"finitivement e'tablie".

67, 81. Vgl. 59, 28.

68, 8. Da£ Zacharias diese Gegenenzyklika nicht mit-
teilt, giebt dem Euagrios gegründete Veranlassung, ihn der
Parteilichkeit zu zeihen. Evagr. 3, 7: xal xavxa phv a <pr\6lv

(seil. Zacharias) avxsyxvxXia itagrixsv, ipitaftag xr\v oXr\v itgay-

paxsiav övyygdtyag. Euagrios läfst dann den Wortlaut der Ur-
kunde folgen.

68, 6. Evagr. 3, 8 : xal vdpov 6 Ztfvmv xlftrioiv avaigovvxa
xä iitl xolg iyxvxXioig cvvxs&sniiva BaoiXloxcp xä xvgdvvqt'

xal Tlixgog phv 6 iitlxXr\v Kvaq>svg xf)g
9
Avxio%£®v £xxXr\6iag

&7tsXavvstat, TLavXog 8h tfjg 'Eq>saloov.

68, 10. Wie Zacharias, so geben auch Theophanes (125, 19

:

Tipö&sog 8h 6 'EXovgog iv xovxoig frvyGxsi) und Eutychios

(p. 1056: biennio sedit, dein mortuus est) die blofse Thatsache.
Euagrios berichtet 3, 11 plausibel: 6 8i ys Zrjvtov ißovXrjfrri

phv tbv TiiLÖfteov aiteXdüai, xf)g 'AXs£av8gia>v • itg6g xiv&v 8h

lia&mv r]8r\ itgscßvxr\v elvai, xal o6ov o^otkh xb itdvxav viteXfrsiv

xaxayfoyiov , xb ßovXsvfia 8tsxiitXvas. xal 8r} \lbx' ov itoXv xb

xoivbv &7t£xicsv %g£og. Unter diesen Umständen ist blofses Ge-
schwätz, was Liberatus 16 p. 1020 berichtet: postquam ergo
imperator Zenon reversus est ad imperium, Timotheus Aelurus
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metuens zelum quem habebat circa Chalcedonense concilium,

optavit sibimet mortem, et istud perseveranter orans ab humana
vita hausto veneno solutus est. dicunt vero sequaces eius,

praescisse cum diem mortis suae, et revera, quia se veneno
parabat interficere, sciebat. Anekdote ist auch die Erzählung
des Joh. Nik. 301 f. : „I/empereur Zenon envoya ensuite un
officier nomme* „quaestor" ä Ale*xandrie, pour amener aupres
de lui le patriarche Timothe*e, Thomme de Dieu. Lorsque le

questeur se presenta devant le patriarche et lui dit que Tem-
pereur Tappelait aupres de lui, le patriarche lui repondit:

I/empereur ne me verra pas. Et aussitöt il tomba malade et

mourut comme il avait ditu . Doch weifs der anonyme Ver-
fasser der Vita Petri zu berichten, dafs unmittelbar nach
dem Tode des Patriarchen der Quästor (s. o.) Martyrios den
Befehl überbracht habe, der die Verbannung über ihn verhängte
(Raabe 78).

68, 12. Anders der Breviculus 7 p. 616: Petrus ab uno
haeretico Alexandrinus episcopus ordinatur, und Theoph.
125, 21 f.: vSLQOtovsltai de tob kvbg litiGibitov %al ainov xa'Ö'iy-

gruiivov. Evagr. 3, 11 schreibt: xai Ilitgov wb&svtia itQO%ei-

Qitovtai aq>mv oi tfjg'AXs^ccvSQsiag iniönonovy xbv i%i%Xr\v Möyyov.
Zacharias (s. u. 89, 31) nennt den Theodoros von Antinoe

1

als

einen der Bischöfe, die den Petros geweiht hatten.

68, 18. Evagr. 3, 9 bringt aus dieser »l£iti6to%r\ ifcoi

diriöig SiitoOTccXsloa 'Axcaticp &rt0xrf?ra> KavctavTivovTtoXsoog ticcqcc

r&v tfjg 'Aülccg irtiCKÖitcov" einige magere Auszüge. Am Schlüsse
bemerkt er: ehe ohv Za%aQiccg 6 grJTcof} iavK0(pdvtri6sv tovrovg,

sfae ccbtol dietysvcairto (prjaccvrsg mg oix rjßovXovto tooyQciipai,

Xiyuv ovx %%<o.

68, 16. Evagr. 3, 10 : hg (seil. Kaiandion) tohg itgoaiövrag

itccQ8CH8vcci;e xbv Tifiö^sov ävccd'SiidTi&w avv nal tolg iyxvxXloig

BuciXlcaov.

68, 17. Kaiandion, Patriarch von 482—485.
68, 19. Anastasios s. zu 56, 7 und 62, 5.

68, 25. Offenbar derselbe Epiphanios, von dem es in den
Plerophorieen Nr. 44 p. 368 f. heifst: „Apres quelque temps, saint

läpiphane, un e>§que de Pamphilie, apres Tannulation de Tency-

clique, ne voulut pas adherer aux eveques pour cette annu-

lation, il fut chassl de son siege en Pamphilie, partit en exil,

vint ä la ville sainte, fut recu par eux (Euphrasios und Urbakia),

et ve'cut avec eux dans la tranquülite
1

et l'ascätisme pour
l'exemple et Tädification de chaeun." Auch von Jerusalem ver-

trieben, kommt er nach Alexandrien. Ob derselbe Epiphanios
gemeint ist, der nach Vit. Sev. 26, 37 f. Severos die Priesterweihe
erteilte ? — Bischöfe von Mygdale in Pamphylien sind sonst nicht
bekannt. Verwechslung mitMagydos (Le Quien 1, 1025 f., Georg.
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Cypr. 439) wäre denkbar: doch ward dort noch zur Zeit des

Gennadios von KP. (f 471) ein Makedonios Bischof. Ein
Bischof Epiphanios von Perge, der Metropolis von Pamphylien,
war zu Ephesos und Chalkedon anwesend und unterzeich-

nete die Verdammung des Timotheos auf Grund des kaiser-

lichen Rundschreibens (Mansi 6, 918; 7, 140. 573. Le Quien
1, 1016).

68, 29. Joh. Nik. 302: „Les magistrats de la ville vou-
lurent le (seil. Petros) faire arreter; mais il re'ussit ä s'e'chapper

d'entre les mains des soldats et il se re'fugia dans la maison
[de Tun] des fideles".

68, 31. Timotheos Salophakiolos war zum zweiten Male
fünf Jahre oder vier Jahre Bischof, starb Juni 482. Gut-
schmid 453.

68, 84. Theognostos s. u. 71, 30 und 72, 9.

68, 86. Vgl. zu 23, 19.

69, 15. Martyrios, Patriarch von Jerusalem, 478—486.

Über ihn vgl. Cyrill. Scythop. Euth. pass. Unten 84, 27 ff.

71, 7. Anders die Berichte im Breviculus 9. 10 und Libera-

tus 16. Evagr. 3, 12 schreibt im wesentlichen Zacharias aus. Die
Darstellung des Zacharias dürfte die zuverlässigere sein, obwohl
man natürlich nicht alle Einzelheiten (z. B. nicht 71, 17 f.) für

bare Münze nehmen darf. Liberatus nennt als Begleiter des
Joannes den Bischof Gennadios von Hermopolis parva (Le Quien

2, 516 f.).

71. 10. Evagr. 3, 12:
9
I<oavin\g itQScßvtsfiog oI*.qvq\lsIv

tstayfiivog tbv ösßaG^iov veatv tov äylov n^oS^o^ov %al ßccit-

tictov 'Iadvvov. Liberatus: Joannes, ex oeconomo presbyter
factus Tabennesiotes, cognomento Talaja. Mit „Märtyrerhaus"
bezeichnen die Syrer die Märtyrerkirche (paQtvQiov). Joannes
war Presbyter im Kloster der Tabennesioten zu Kanopos bei

Alexandrien gewesen. (S. auch Baedeker, Oberägypten, 1891,

81. Hffin.)

71, 18. Über den Aufstand des Bios vgl. die eingehende
Darstellung bei Barth. Hauptquelle ist Joannes von Anti-

ochien.

71, 81. S. zu 68, 34.

71, 84. Von einer Kirche in Alexandrien, die Kaiser

Arkadios gebaut und nach seinem Namen genannt hätte, ist

nichts bekannt. Dagegen berichtet Mal. 369, 8—11 : 6 Sh ßccaiXsvg

@eo$6cios iv zoig aitolg %$6voig fatics xr\v p,tydlr\v i%xlr\aiav

iv 'AUfcvdQsia- rpt,g Xiyezai icag tov vvv rj BeoSoalov iyilsi

yag KvqMov tbv iTttoxoitov 'AXs^ocvSQslccg. Man könnte
einen Lapsus bei Zacharias annehmen, der Theodosios und
Arkadios verwechselt haben möchte, brächte nur Malalas
seinerseits nicht den Bau mit Kyrillos statt mit Theophilos
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zusammen. Übrigens deutet sein iv toig avrolg %g6voig auf
den im Vorhergehenden erzählten Tod Alarichs (410) zurück,

und Theophilos war bis 412 Patriarch. Unmöglich ist es also

nicht, dafs es sich bei Zacharias doch um die von Malalas er-

wähnte Kirche handelt. Eine Kirche des Theodosios wird
weder bei Larsow noch bei N^routsos - Bey , Tancienne
Alexandrie, Paris 1888, erwähnt. Mit dem Kaisareion ist sie

schwerlich identisch, obwohl sie auch bei Malalas j\ ybsy&lri

i%%lr\6la genannt wird: Zacharias, der die „grofse Kirche"
oft genug erwähnt, würde sonst nicht für nötig gehalten haben,
sie hier in dieser Weise zu beschreiben.

72, 8. S. zu 68, 31.

72, 10. Vermutlich derselbe Kyros, dessen Leontios ge-
denkt (s. zu 61, 13).

78, 3« Evagr. 3, 13: nsgya^aog . . vnag%og tfjg Aiyvnxov
%8iQOtov7id,

eLg.

73, 14. Die Darstellung ist naiv. In Wahrheit war Pe-
tros Mongos einer der Haupturheber des Henotikons. Vgl.

hierzu die instruktiven Auseinandersetzungen von Amelineau
in den von ihm herausgegebenen und gegen E. Revillout, le

premier schisme de Constantinople in Revue des Questions
Historiques 22 (12), 1877, 83— 134 als gefälscht erwiesenen
Lettres d'Acace (S. XXXI—XLVI und 196—228). A. ist der
Ansicht, dafs das Henotikon wesentlich erlassen wurde, um
dem Petros auf den alexandrinischen Stuhl zu verhelfen. Von
dem echten Briefwechsel zwischen ihm und Akakios, in dem
diese Fragen verhandelt wurden, ist uns nur ein Schreiben
(bei Evagr. 3, 17) erhalten.

74, 1« Evagr. 1. c: peta $' oüv 7tccv7iy6QSmg Srniotslovg

Scvcc xi\v 'AXe^ccvögtcov o%GT\g . . distal Tlixgog xai tobg ix xi)g

ngorsQlov [lol^ag.

75, 18. Das Henotikon ist griechisch bei Evagr. 3, 14,

lateinisch bei Liberatus 17 p. 1023 f. (bei Mansi 687 f. als

Kap. 18 bezeichnet), syrisch an unserer Stelle und bei Joh.

Eph. (vgl. Nau 481 ; Herr Nau war so freundlich, uns den Text
handschriftlich zur Verfügung zu stellen), koptisch in Cod.
Vatic. 62 (übers, von E. Revillout [vgl. zu 73, 14] und [genauer]

von Amelineau, Lettres etc. 216—220) erhalten. Die toptische
Version hat das Original stark verkürzt und kann bei der
Textvergleichung kaum in Betracht kommen. Dafs Liberatus

unserem Texte näher stehe als Euagrios, wie Barth 99, N. 1

behauptet, wird durch genaue Textvergleichung nicht unbedingt
bestätigt. Allerdings stimmen an vier Stellen Liberatus und
der Syrer gegen Euagrios (75, 20: den Bischöfen und Be-
völkerungen, Liber. episcopis sanctis et populis, Evagr. süXcc-

ßeatdzoig £itutx6itoig xai %Xr\QVKOlg %al p,ova%oig xccl Xccolg [Kopt.
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ev£ques et peuple]; 77, 24: der katholischen Kirche, Liber.

catholicae, Evagr. aylag Ka&oXiitijg ixuXriaiag; 78, 10: so ver-

einigt euch, Liber. copulamini, Evagr. kv&c<oit,ev kavtovg [Kopt.

reconciliez-vous] ; 78, 20 : der obengenannten, der heiligen Väter,

Liber. eorumdem sanctorum Patrum, Evagr. t&v tirf ccyLow

7tccriQa>v). Dafür stimmen Syrer und Euagrios gegen Liberatus
in fünf Fällen (75, 31 : die allerorts befindliche heilige, Evagr.
ti]v aitavta%668 ccyiav, Liber. sanctam; 76, 5: Archimandriten
und Mönchen, Evagr. aQ%nbavd$lzaig aal iiovccfavai, Liber.

archimandritis ; 76, 10: kommen um und werden vertilgt,

Evagr. iKTQißrjaezca nocl i^aXsicp^ösrai, Liber. conterentur;

76, 19 : der heiligen Kirchen, Evagr. tccig ayianaxaig iiwXriciaig,

Liber. sanctissimae ecclesiae (Singular); 77, 17: welche auch
die Absetzung des gottlosen Nestorius und derjenigen vor-

nahmen, welche später die Ansicht desselben teilten, Evagr.
ol %al xafrsXdvTsg rbv aasßfj Nsatögiov kccI tovg xa ixsivov

\LSxä xavxa cpQovovvxag , Liber. quique deposuerunt impium
Nestorium [nichts weiter] cum Eutyche). Die letztere Stelle fällt

gegen Barths Ansicht stark ins Gewicht. Vermutlich hat doch
der Syrer den griechischen Text des Zacharias wiedergegeben,
und das wird im wesentlichen der gewesen sein, den Evagr.
bietet. Die oben angeführten vier Stellen, in denen Zach.
(Syr.) und Evagr. abweichen, dürften alle aus Fehlern des
Evagr. zu erklären sein. Sicher scheint es mir bei hdaam^sv
kavxovg und bei xai *Xr\Qi%oig xccl iiova%olg, da im ersten Falle
auch der Kopte, im zweiten auch Joannes von Ephesos mit
den Anderen gegen Euagrios steht. Zwei- oder dreimal stimmen
übrigens auch Evagr. und Lib. gegen Syr.: 75, 20 (s. o.): den
Bischöfen, Evagr. si>Xaßsßtdtoig iitiatöitoig, Liber. sanctis epis-

copis; 76, 19 (s. o.): der heiligen Kirchen, Evagr. taig ccyuo-
xata ig ixTcXriaiaig , Liber. sanctissimae ecclesiae; 78, 23:
lebendige Stimme, Evagr. yXvTtelag, Liber. dulcis. Eine genaue
Vergleichung der Texte bei Joh. Eph. und unserem Syrer er-

giebt übrigens, dafs Nau im Unrecht ist, wenn er a. a. 0.
schreibt: „vient alors l'Hänotique comme en Landu . Vielmehr
zeigen beide Texte starke Differenzen, die sich nicht daraus
erklären lassen, dafs etwa Joannes unseren Syrer liederlich

kopiert hätte. Besonders auffällig ist 77, 9 und 77, 16, wo im
Texte des Joannes beide Male den 160 Vätern von CP. 220
Väter von Ephesos beigefügt sind, von denen keiner der an-
deren Texte weifs. Auch Joannes mufs aus dem Griechischen
übersetzt haben, allerdings weit ungenauer als unser Syrer.

78, 29. Vgl. zu 66, 26.

78, 30. Mit dem Ausdrucke „Heifssporne" bekennt sich

Zacharias ganz zu der Vermittlungspolitik des Mongos, die

unter damaligen Verhältnissen in der That die einzig rationelle
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war. Evagr. 3, 17 hätte natürlich unbedingtes Festhalten an
der Orthodoxie gewünscht: ovtog 6 ffligog, mg xö&oqvog xai
7t<xXi^ißoXog xccl tolg xcciQoZg ovvdiccTi&iiievog , rjTUöta itqög filocv

1<sxt\ yvmfiriv, vvv fihv ScvccftsiLccTitcov tty iv Kal%r\86vi avv-
oSov, vvv ih itaUvmdiav Xiyav xai ravnjv ipijcpoig ändacag
ds%6(isvog. Übrigens ist der Brief des Petros an den Akakios,
den er anschliefsend an diese Bemerkung mitteilt, ein wert-
volles Dokument, das zum Verständnis der Situation wichtiger
ist als manches, was Zacharias berichtet. Wie kräftig die den
Henotikern von Seiten der „Schismatiker44 bereitete Opposition
war, zeigen unten die Abschnitte Buch 6, Kap. 1 und 2. Von
den &itoG%ia%al schreibt Liberatus 18 p. 1029: sed permansit
in episcopatu (seil. Petrus), scribens Acacio, quia esset synodi
communicator et fallens Alexandrinos, quia non communicaret
synodo: ita ut quidam communicatorum eius clerici monachi
et laici, cognoscentes eius fallaciam, separaverint se ab eius

communione. et extra collectas facientes, non passi sunt no-
mini eius communicare, et eorum qui post eum episcopatum
habuerunt Alexandrinum, eo quod nomen Petri haberent in

diptychis. huic populo a Palaestina quidam diaconus nomine
Esaias ordinatus est episcopus et Alexandriam missus est, sed
ab omnibus non est reeeptus: ab illo ergo sunt Esaiani in

Aegypto. Vgl. auch zu 88, 16.

78, 29, Vgl. zu 66, 26.

79, 4. In Kanopos scheinen die Proterianer besonders
fest gesessen zu haben. Von Timotheos Salophakiolos erzählt

Liberatus 16, dafs er fugit . . in Canopi castellum.

79, 5* Vgl. jedoch zu 25, 23.

79, 7. Vgl. 72, 10.

79, 27. Vgl. zu 87, 11.

79, 28. Die Lebensbeschreibung dieses Jesaias (vgl. die
Anmerkung zu 263, 13) aus der Feder des Zacharias ist im
Anhang (S. 263, 12—274, 6) abgedruckt. — xgccxtiitög= Asket,
so stets, z. B. auch 90, 6 Hffm.

79, 30. Zu Romanos s. zu 12, 5 und vgl. den Anhang
S. 260, 26 ff. Unter Theodoros ist der S. 86, 25 (vgl. die An-
merkung) erwähnte Bischof von Antino'e zu verstehen.

79, 34. Zum Folgenden vgl. Evagr. 3, 16. 16. 18—20. Es
ist sehr fraglich, ob Zacharias (und nach ihm Euagrios) im
Rechte sind, wenn sie den Joannes noch vor dem Tode des
SimpliciuB (f 9. März 483) in Rom eintreffen lassen. In den
letzten Briefen des Simplicius wird der Ankunft des Joannes
nicht gedacht, und Theoph. p. 131, 25 meldet ausdrücklich, dafs
Joannes erst unter Felix nach Rom gekommen sei. Euagrios
berichtet 3, 18 nach Zacharias von den Verhandlungen des
Joannes auch mit Felix und ihrem Resultat, der Bannung des
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Akakios. Er spricht dabei einen kräftigen Tadel über seinen
Gewährsmann aus : Soxsi di fwu pr\dhv x&v iitl tovto itgccxfrivrow

slStvca, \l6vov Sh &%oi\v i]%QaitriQicc6^vriv inpr\y^accaQ'cci. Dieser
Tadel wird nicht ohne Berechtigung sein, aber wir können
ihn nicht mehr prüfen, da in unserem Texte von dem, was
Euagrios dem Zacharias zuschreibt, nichts zu lesen ist. Nicht
ganz richtig schreibt daher Barth 106 N. 2: „In der syrischen
Übersetzung finden wir nicht einmal alles, was Euagrios in

seinem Werk gelesen zu haben behauptet." Felix von Rom
wird im syrischen Zacharias .überhaupt nicht erwähnt (S. 98, 24
stammt nicht von Z.).

80, 4. Des üranios (vgl. 81, 14. 82, 19) gedenkt in diesem
Zusammenhang auch der Breviculus 10 p'. 517: (Johannes)

quum de consuetudine majorum ad apostolicam sedem synodica
per Isidorum presbyterum et Petrum diaconum scripta misisset,

superveniente Uranio subadjuva et contra Johannem jam epi-

scopum säcra principis deferente, ab episcopatus illius con-

firmatione papa suspensus est.

80, 18. Petros Knapheus kehrte 485 zurück. Theoph.
133, 32.

81, 8. Die Aufzählung der antiochenischen Provinzen ist

unvollständig. Unter „Libanos Phoenikiens" ist die Provinz

Phoenicia secunda oder Libanensis zu verstehen. Vgl. auch
131, 33. $oivUr\ Aißccvriaicc mit der Metropole Emisa neben
$0LvUri HaqdXiog mit der Metropole Tyros. Vgl. Georg.
Cypr. 984.

81, 14. Vgl. 80, 4.

82, 8. östliche, d. h. Antiochener. Vgl. unten 156, 14.

158, 13.

82, 24. Unter den Lettres d'Acace et de Pierre Monge
(vgl. zu 73, 14) findet sich unser Brief nicht. Gegen seine

Echtheit wird schwerlich etwas einzuwenden sein. Er wird
zu den auch vom Falsator benutzten Dokumenten gehören.

84, 27. Vgl. Evagr. 3, 16: xccl MagrvQiog dh 6 'Isqoco-

Iviuov iitla-KOitog awoSixalg itgbg xhv TLixqov i%QrJ6ccto avX-

laßals. Vgl. zu 62, 25. 69, 15.

85, 25. Vgl. hiezu die Einleitung.

86, 18. Von Ephesos war im Vorhergehenden nicht die

Rede.

86, 25. Der Bischof Theodoros von Antinoe" (s. 79, 30)

wird in der Vita Jesaiae (vgl. 263, 9 AT.) und in der Vita Severi

20, 33 erwähnt.

86, 26. Unter dem ersten Joannes ist jedenfalls Joannes,

Archimandrit und Bischof von Sebennytos (vgl. S. 270, 19 und
Vit. Sev. 20, 32), zu verstehen.. Der andere ist wohl Joannes
„von Panephusos". Vgl. 270, 23, wo als Begleiter des Joannes
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von Sebennyto8 ein Joannes „von Panephusos" genannt wird.

Liberatus 18 p. 1027 nennt in diesem Zusammenhange einen

Joannes episcopus Magileos (s. zu 88, 16) und p. 1029 einen
Joannes episcopus hegumenus monasterii Diolchon, den der
Kaiser wegen seiner Beteiligung an den Vorgängen habe ab-

setzen lassen.

87, 1. S. zu 78, 30 (Liberatus).

87, 11. In der Vita Petri ist von einem erneuten
ägyptischen Aufenthalt nicht die Rede. Auch Zacharias setzt

90, 5 ohne Weiteres voraus, dafs Petros in Palaistina ge-
w68Gn sei

87, 88. Vgl. Evagr. 3, 22. Liberatus 18 p. 1028f. ge-
denkt des Nephalios mit einem Worte: scandalizabat autem
imperator et illos qui a parte Nephalii abbatis erant. Aus-
führlicher berichtet über seine Beteiligung an den Umtrieben
Zacharias selbst Vit. Sev. 26, 39—27, 36, welche Stelle in Ahrens'
Übersetzung hier Platz finden mag: „Während der Wandel
dieser (Männer) in diesen (Dingen) bestand und alle Väter in

Ägypten und Palästina der Tugenden derselben sich rühmten,
ward plötzlich ein Neid gegen alle diejenigen in Palästina

erweckt, die mit den Vätern in Ägypten und Alexandrien im
Verkehr standen. Denn ein gewisser alexandrinischer Mönch
Nephalios schärfte, während er der thätigen Tugend völlig (27)
vergafs, seine Zunge, um zu reden, nahm eine Art von sophi-

stischer Weise an und überhob sich infolge dessen über alle,

die in der Arbeit der Kasteiung alt geworden waren. Er hetzte
das Volk seines Landes auf anläfslich der Vereinigung des
Petros, des Oberpriesters von Alexandrien, mit Akak, dem Ober-
bischof dieser Hauptstadt, und wegen des Eifers (wie er sagte)

gegen die Synode, die sich in Chalkedon versammelt hatte.

Er ward für sein Land die Ursache von Myriaden von Auf-
ständen und Morden wegen der Feindschaft gegen den Petros,
— der so zu sagen von allen seinen Mitbürgern sehr geliebt

wurde, und besonders von denen, die in der Stadt die Parteien
[am Rande: „Er nannte die Benetoi und Prasinoi"] bildeten—

,

so dafs er auch den Zenon, „die Vollendung der Gottesfurcht14

,

viele Male gegen ihn aufregte, als (gegen) einen, der, wie er
sagte, die aus ihren Coenobien verfolgt habe, die sich vom
Verkehre mit ihm wegen seiner Vereinigung mit dem Akak
trennten, und 30000 Mönche von denen in Ägypten aufreizte

und sich rüstete, in Alexandrien einzudringen, um diese Ver-
einigung umzustürzen, als Kozmas, der Eunuch des Kaisers,

gesandt wurde, um denen zu helfen, von denen man sagte,

sie würden verfolgt. Weil aber Petros aus dem menschlichen
Leben schied, war er, indem er sich den Schein gab, als ob
er sich bekehrt habe und bereue, was er oftmals gegen jenen
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wegen der Vereinigung mit dem Akak ins Werk gesetzt hatte,

durch das als Orthodoxer zu erscheinen bemüht, was jener in

einem Synodalschreiben (? cwodinrj) an den Fra'itos, den
Erben des Akak, gesandt hatte. Da er später wünschte, die

Weihe als Presbyter in Alexandrien zu empfangen und mit
dem Hausmeisteramte der Kirche betraut zu werden, so ver-

anlafste er viele von denen im Palaste, brieflich wegen dieser

Sache den Athanasios zu drängen, der nach Petros das Ober-
priestertum empfangen hatte. Da aber das Volk (von) Wohl-
wollen gegen Petros (erfüllt war) und ihn in gutem Andenken
hatte, so hafste es jenen mit Recht als einen, der die Ursache
von Myriaden von Wirren geworden war; sie schrieen in

ihrer Not, er sei ein Dämonischer, der der Fesseln bedürfe, und
bezeugten, es sei eine Unmöglichkeit, Hand an ihn zu legen.

Indem er zuletzt kühn wurde, nahm er wieder den Namen der

Synode an, deren Ankläger er vorher war, und gab sich dem
Klerus von Jerusalem hin, indem er sich (wieder) dem Eifer

zuwandte, durch den er die Ursache vieler Wirren ward, indem
er öfter zum Kaiser ging und wieder zurückkehrte, (so) auf

jede Weise gegen die Einigkeit der Kirchen hetzte und den
Frieden und die Ordnung seines Landes vernichtete. Indem
er sich später den Anschein gab, als wolle er einen Beweis
seiner Sinnesänderung geben, rüstete er eine Beleidigung gegen
den Erben des grofsen Petros, gegen die Gesinnungsgenossen
der (beiden) und gegen alle diejenigen, die vorher von ihm
bewundert waren, als er in die Gegend am Strande der Stadt
Gaza kam, in der Klöster jener (Männer) waren. Obwohl er

aber wufste, dafs der gottliebende Severos in der Lehre der
Gottesfurcht unbesiegbar sei und sein Antlitz von allen Häre-
sieen gleicherweise abwende, insbesondere von der des Apolli-

narios, Nestorios und Eutyches, der Bekämpfer Gottes, so hatte

er (doch) im Sinne, gegen ihn den ganzen Kampf zu führen.

Da er aber nicht imstande war, dessen unbesiegbare Zunge
zu ertragen, noch auch die Tiefe seiner Gedanken und die

Reinheit seiner Lehren, so hielt er gegen ihn und gegen die

anderen Mönche, deren Fürsprecher (övvrjyoQog) vor dem Kaiser

er war, eine Predigt vor der Kirche, indem er darin unseren
einen Herrn Jesus Christus in zwei Naturen halbierte. Zuletzt

aber vertrieb er durch die von den Kirchen jene aus ihren

Coenobien, durch die, welche sich stets friedlich zu ihnen ge-

stellt hatten und diese ihre Sinnesänderung jenen gegenüber
als einen Kampf zwischen einem brüderlichen Paare em-
pfanden, so dafs sie jene vorher Orthodoxe zu nennen
pflegten, bis die genannte Erregung gegen jene auf die ge-

nannte Weise eintrat. Dies war die Ursache davon, dafs Severos,

der Liebhaber der göttlichen Philosophie und der Ruhe, in diese
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Hauptstadt kam." (Hierüber vgl. weiter unten Buch 7, Kap. 10

S131,

241 und Evagr. 3, 33). Joh. Nik. 312 : „Les moines ortho-

loxes (d. h. monophysitisch) de la Palestine 6tant divis^s au
sujet du rescrit imperial, ceux qui refusaient de le recevoir(?)

eurent ä subir des pers^cutions , ä l'instigation d'un moine,
grand fauteur de troubles, nomm6 Nephalios." Übrigens ist

es ein Irrtum, wenn sowohl Zotenberg 312 N. 2 wie Barth 113
den Nephalios als Chalkedonianer in Anspruch nehmen. Aus
der Darstellung des Zacharias in unserem Texte wie in der
Vita ergiebt sich das Gegenteil (vgl. als besonders deutlich 88, 1)
Die Berufung Barths auf Euagrios: „Bei Euagrios entspringt

der Konflikt aus dem Widerstand der grofsen proterianischen

Partei" zieht nicht: denn auch Evagr. 3, 22 bezeichnet den
Nephalios unmifsverständlich als einen der Schismatiker; zum
Überflufs aber berichtet er 3, 33, dafs Nephalios später orthodox
geworden sei.

88, 12. Vgl. zu 71, 10.

88, 16. Auf diese Szene bezieht sich der Abschnitt bei

Liberatus 18 p. 1027 : igitur Petrus Moggus ab abbate Amnione
et Joanne episcopo Magileos (wohl verschrieben für Meteleos
von MivrjUg. Geizer) et ab abbatibus monachorum inferioris

Aegypti bella passus et seditione ei in Caesarea basilica, ut
dicitur, facta, anathematizavit synodum Chalcedonensem et

tomum papae Leonis.

88, 17. Vgl. 86, 26 und 272, 23, wo über die Rolle, die

Theodoros spielte, noch Einiges mitgeteilt wird.

88, 19. Vgl. zu 65, 21. 69, 10.

89, 31. Vgl. zu 68, 12.

90, 5. Vgl. den Bericht in Vit. Petr. (Raabe 98 f.) und
Nr. 27 p. 344 der Plerophorieen.

90, 6. Vgl. zu 79, 28.

90, 7. In der Vita wird ausführlich geschildert, wie
Petros „unter der Leitung des in ihm wohnenden heiligen

Geistes beschlofs, lieber in die Gegenden Phoenikiens zu wan-
dern, um sich dort zu verbergen, bis er durch seine Freunde
— und es waren derer viele in Konstantinopel — ein Bitt-

gesuch eingereicht, den König von seiner vielfachen Schwäche
unterrichtet hätte und ihn durch Vermittelung unseres Herrn
bestimmen könnte, ihm eine solche Anstrengung zu erlassen,

— was auch stattfand, da unser Herr die Bitte des Heiligen

unterstützte."

90, 38. Evagr. 3, 22: 'Aqaiviog ijysfiwv Aiyvnxov ts xccl

r&v arQCitKotix&v %ay\u$tx<ov ngoßsßXrniivog.

90, 84. Vgl. zu 16, 1.

91, 29. Akakios starb im Frühjahr 489. Fravitas ($QavLtccg
bei Evagr. 3, 23 u. Theoph. 133, 8; Flavitas Liberatus 18),
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vielleicht ein Gote (s. Geizer in Jahrbb. f. prot. Theol. 10,

1884, 316 ff.^, hat nur drei (Theoph.) oder vier (Evagr. Liber.)

Monate regiert.

91, 87. Euphemios, Patriarch von Konstantinopel, von
490(489)—496(496). Vgl. Gutschmid 466.

92, 2. Der Syrer kommt auf diese Geschichte 101, 22 ff.

zurück.

92, 10. Vgl. 101, 30. Es ist nur ein Archelaos von
Kaisareia in Kappadokien bekannt, von dem Fhotios (Cod. 62
Bekk. p. 13 a, 32) berichtet, dafs er gegen die Messalianer ge-
schrieben habe, und der vor Chalkedon gelebt haben mufs.

92, 19. Petros Mongos starb am 29. Oktober 489. Vgl.

Gutschmid 464.

92, 27. Athanasios, Patriarch von Alexandrien, von 489
— 17. September 496. Vgl. Gutschmid 466.

98, 19. Die lorarii sind im Orient, wie es scheint, zumeist
6%r\vonoioL Die Syrer verstehen darunter „Sattler". Vgl.

Payne Smith s. v. Hfim.

97, 22. Palladios, Patriarch von Antiochien, von ca.

490—498.
97, 25. Joannes II. Hemula, Patriarch von Alexandrien,

von 496 — 29. April 506. Vgl. Gutschmid 466.

97, 28. Flavianos II., Patriarch von Antiochien, von
498—612.

98, 2. Joannes IH., 6 Nmuhrris (nicht Nixsidtrie, vgl.

Georg. Cypr. Anm. 719), Patriarch von Alexandrien von 606 —
22. Mai 616. Gutschmid 466.

98, 8, Es wird nicht sicher festzustellen sein, wie weit
der vorhergehende Abschnitt noch auf Zacharias zurückzuführen
ist. Die nun folgenden Notizen dürften seiner „Barchen-
geschichte" kaum noch zuzuweisen sein. Denkbar wäre, dafs

98, 13—18 eine Art Schlufs bildeten.

98, 9. Vgl. Evagr. 3, 27. Mal. 384, 6 ff. Theoph. 130,

31 ff. Marcell. z. J. 487 und 489.

98, 12. Gemeint ist Odoakar.

98, 18. Vgl. zu 100, 18.

98, 17. Sallustios, Patriarch von Jerusalem, 486—494.
98, 18. Felix H (HI.), Papst von 483—492.
98, 22. Vgl. 80, 1.

100, 18. Vgl. zu 138, 12. 829 Graec. = 617—618. 518
= Olymp. 324, 2.

100, 20. Zenon starb Dienstag, den 9. April 491 (Mal.

391, 1). Anastasios ward gekrönt Gründonnerstag, den 11. April

(Chron. Pasch. 607, 7, Mal. 392, 4, Theoph. 136, 20 ff.). Olympiade
(= 317, 3), Jahr (802 — 490/91) und Indiktion sind im Texte
richtig angegeben.
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100, 23. Theod. Lect. 185B: Zrp>a>v 6 ßaöiUvg itzUvxyihv

.

icvuyoQh'bitca dk tlg ßaoikia hnb 'Agiadvrig xijg Avyovcxrig (Ana-
stasios) 6 HiXevxidoiog, ix xov AvQQa%iov öQiubutvog. Mal. 392,
I ff. : {Utk Sh xty ßaciülav Zrp>aypog ißaciXevasv 6 duotarog 'Ava-

axdaiog 6 dixooog, 6 Av^ay^pog^ 6 anb xijg Niag 'Hnsigov,

icnb öiX&miaoUov xxX .

.

. xal fjydyexo 'Agiddvrtv xr\v xov Zijvoypog

xov nob ctvxolj ßaoiXtvoavxog ytvo\Llirr\v yvvalxa. Mal. schildert

sodann den Anastasios folgendermaisen: f
t
v dt paxQbg ndvv,

%ovd6&Qi£, etiaxoXog, oxooyyvXotyig, iu£on6Uog xr\v xdoav xal
xb yivnov, iv xy ds^up öqt&ccliup ivcov xr\v x6qt\v yXavxr\v xal

iv x& Scqlötsqü piXaivav (daher oben dixooog), xeteiovg %%<ov

öcpfrcdnovg, xb Öl yivsiov avxov nvxvmg ixsiQSXo. Evagr. 3, 29

Snach Eustathios) : ovxog 6 'Avaaxdaiog naxoCda xr\v 'E^tidafivov

%(OV— Avood%iov vüv nooaayoQBvexai,— xrjv xs Zrjvcovog ßaaäsiav
xal yafiexijv xo% avxov T/fp/mvog xr\v 'Aovd8vj\v siöoixfetcu.

Evagr. 3, 30 giebt A. das Epitheton slorivatog. Joh. Eph. Nau
462: „L'an 808 (497) mourut Tempereur Zenon. II eut pour
successeur Anastase, homme chre*tien et fidele qui £tait de
Dyrrachium." Zur Regierung des Anastasius vgl. im Allg meinen
die Arbeiten von Rose und Eustratiu. Die 30 Süentiarier

standen unter 3 Dekurionen, von denen jeder 10 befehligte

(dexaddo%rig). Eine eigentümliche Notiz bei Bar Hebr. Chron.

Syr. 74: „Dieser ^Anastasios) war von den Silentiariern, und
sobald er zur Regierung kam, beseitigte er die Knaben, welche
die Schrift lernen, weil er von ihnen gehöhnt worden war.u

100. 27. Theoph. 136, 3 ff.: xf)g de AgsdSvrig xai xfjg ovy-

xXrfxov povXfjg xal xoti atgatev^ccrog itavxbg 'Avaaxdßiov xbv
öiXevtictQiov avayoQSvdvxcov ßaciXia. _

100, 29. Über diesen Joannes Scholastikos aus Amid
und seine Prophezeiung ist sonst nichts bekannt. Dafür schreibt

Joh. Nik. 306: „L'empereur Ze*non, l'ami de Dieu, ätant mort,
Anastase, l'empereur chr^tien, qui craignait Dieu, lui succe*da.

II avait 6t6 Tun des pages de l'empereur et, par la grace de
Dieu et par l'effet des Peres e'gyptiens, il

e
devint empereur",

und erzählt nun ausführlich, wie dem nach Ägypten verbannten
Anastasios von einem Abte Jeremias die künftige Herrschaft
geweissagt wurde. Die orthodoxen Quellen wissen umgekehrt
von einer Vision zu erzählen, in der dem alten Anastasios der
Tod angekündigt wird (Mal. 408, 12ff., Chron. pasch. 610f.,

Theoph. 163, 31 ff.).

100, 30. Vgl. 116, 22 und 261, 2. Die Vokalisation ist

unsicher.

101, 22. Vgl. 92, 2 ff.

101, 80. Vgl. zu 92, 10.

102, 18. Euphemios ward im fünften Jahre des isaurischen
Krieges (Theod. Lect. 189A vgl. 188 A) abgesetzt.
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102, 14. Makedonios II., Patriarch von Konstantinopel,
496—511.

102, 20. Vgl. zu 59, 16.

102, 27. Der Krieg gegen die Isaurier fällt in die Jahre
492—496. Vgl. Rose, Anastasius, 18 N. 4.

102, 28. Unter den Führern der Isaurier werden genannt
Longinos, Lilingis, Athenodoros, Konon.

102, 35. Lilingis und Konon fielen im Gefecht, Longinos
und Athenodoros wurden in der Gefangenschaft getötet.

108, 1. Hierzu vgl. Chron. Edess. Nr. 76 Hallier p. 118:
„Im Jahre 810 (499) erschienen viele Heuschrecken, verursachten
aber in diesem Jahre [noch] keinen Schaden, legten aber Eier.

Ein heftiges Erdbeben fand statt
41

(vgl. Jos. Styl. 33 p. 23)
und Nr. 78 p. 120: „Im Jahre 811 (500) kamen viele Heu-
schrecken, verursachten [grofsen] Schaden und frafsen alles

Getreide ab" (Jos. Styl. 38, 27 f.). Unser Syrer meint das Er-
eignis von 500, giebt die richtige Indiktion (Sept. 600—501),

aber das falsche Regierungsjahr (11 = April 501—502).

108, 2. Vgl. Hoffmann, Auszüge 131 (mit der Note 170):

gemeint ist die Landschaft zwischen Nisibis und dem Tigris,

nach Barbahlül. S. 106, 16 und 116, 20.

103, 3. Gemeint ist Jakob von Sarüg, seit 519 Bischof
von Batnän, gestorben 521. S. über ihn Wright, Lit. 67—72.
Der vom Syrer erwähnten Schrift gedenkt auch Jos. Styl. 54:
the honoured Jacob, the periodeutes, who has composed many
homilies on passages of the Scriptures, and written various
poems and hymns regarding the time of the locusts." In
Wright, Cat. (s. den Index 1231b — 1233 a) ist eine derartige
Schrift oder Hymne nicht erwähnt.

103, 9. Zu dem folgenden Bericht über den Perserkrieg
sind im allgemeinen zu vergleichen die betreffenden Abschnitte
bei Jos. Styl, Mich. Syr. 174, 3 ff. und Bar Hebr. Chron. Syr. 74 ff.

Der letztere giebt lediglich einen Auszug aus unserem Texte.

Ausführlich berichtet auch Proc. B. P. 1, 3 ff. (vgl. auch Theoph.
144 ff.). Tabarl (f 923) geht über die Einzelheiten rasch hinweg
(vgl. Noeldeke, Tabari 115 ff. 146). Auch Evagr. 3, 37 und
Mal. 398, 11 ff. referieren summarisch. Leider ist der Bericht
des Eustathios nicht erhalten geblieben, auf den Euagrios und
Malalas verweisen. Evagr. : ei' reo 9h cpiXov Xsitt&g itegl rovrav
üdivcci xccl rij &xgißeia Ttdvtcov iits^elftsiv, EüöTcc&Lcp e% \xäla

aoy&g fistcc nollov xov it6vov xccl rfjg ig äyccv xo^7tsiccg iatö-

Qtircci rs xai övyyiyQctitxai' hg y>£%Qi tf\g yQccyfjg tavtr\g löto-

grjaocg rolg Scizel&ovaL Gvvccgid'iLeZrcci, dadixccrov hog tfjg 'Avce-

ctaeiov xcctcdeXoLitoog ßcccäeiag (vgl. auch 1, 19 und 5, 24).

Mal.: 7tSQl ov 7toli\iov 'Efataftiog 6 aocpmtcctog xQovoygdyog

Zacharias Rhetor. 22
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aweygaipato ' Zaxis nux.1 stötcog irstevvriae, pfas slg tilsiov xr\v

Zi&eaw ccfaov avvcdj-ccg.

108, 11. Das 13. Jahr des Anastasios = April 503—604.

Unter „Hunnen" ist die um Baktra sitzende Völkerschaft zu
verstehen, bei den Arabern Hajätila, bei den Persern Haitäl,

den Griechen 'Ey&ccllzcu (entstellt in Nsy&aUtcti), bei den
Abendländern meist Hunnen genannt. Prokop hat über sie

sehr gute Nachrichten (vgl. Nöldeke, Tabari 116*).

103, 33. Dieser Eustathios wird in den anderen Quellen
nicht erwähnt; nur Bar Hebr. Chron. Syr. 76, der unsere
Stelle exzerpiert, spricht von einem gewissen griechischen

apameischen Kaufmann, der bei den Hunnen war.

104, 22. Qawäd, griechisch Kaßd$r\s (Proc). Jos. Styl.

48 ff. p. 37 ff. setzt die Ereignisse in die Jahre 813 und 814

(p. Chr 601/2 und 602/3). Tabari gedenkt des ganzen Krieges,

der nach Nöldeke 146 A. 1 vom Sommer 602 bis Herbst 606
dauerte, nur mit einem Satze: „Darauf zog Kawädh gegen die

Römer, eroberte eine der Städte Mesopotamiens namens Ämid
und führte die Einwohner gefangen fort" (p. 146 f.). — Mich.
Syr. 174, 3—20 erzählt folgendermafsen: „Dans le meme temps
(voran geht eine kurze Notiz über Sime'on le Potier qui com-
gosa des homelies sur la pie*te* et des hymnes orthodoxes)

out (Cabades), roi de Perse, marcha ä travers la MSsopotamie
et se rendit maitre de The'odosiopolis (Erzeroum). II laissa la

vie sauve aux habitants parce qu 1

ils ne lui avaient adressä

aucune insulte pendant le siege de la ville. De la il vint a
Amid qu' il cerna. II faisait souffrir horriblement cette ville

au moyen des machines en bois qu 1

il fit construire et pousser
contre les murailles. Les sages de la ville ayant delaye* de
l'amome, jeterent cette eau avec du feu sur les ouvrages en
bois (de l'ennemi) et parvinrent ä les reduire en cendres. Les
Perses qui portaient de longs vötements, assaillis par une pluie

torrentielle , demanderent de Tor pour se retirer; mais les

citadins, encourage"s (par leur succes) refuserent. Cependant
le jour de la vengeance e*tait arrive\ En effet, peu de jours

auparavant, le saint ermite Jean etait entre* dans la ville et

avait pre*dit sa ruine, si ses habitants ne se r^conciliaient pas
avec Dieu par des prieres, des abstinences, des veilles et des

aumönes. Les citadins n'e'couterent point ses exhortations et
les Perses s'emparerent de la ville. Ils passerent au fil de
re*p6e 80000 hommes, et en emmenerent en captivite* un grand
nombre. La eathe*drale e*tait remplie d'une grande quantit^
de gens qui furent epargnäs ä la sollicitation d'un gene*ral

armenien, et ils e*viterent ainsi la mort et l'esclavage."

104, 30. Nach Jos. Styl. 50 p. 38 am 5. des Tesri I =
Oktober. Vgl. Chron. Edess. Nr. 80 HaUier 120: „Am 6. Tesrin

Digitized byVjOOQIC



Anmerkungen. 339

kedem des Jahres 814 (503) lagerte Kawädh vor der Stadt

Ämid in Mesopotamien, bestürmte sie und nahm sie nach
97 Tagen." Proc. B. P. 1, 7 p. 38 schreibt: T) noXig i]X(o

öy$OTi%oatjj icnb xf^g itoUoqxiag t)iUqcc.

105, 27. Trigonella foenum Graecum, Bockshornklee.

Die Häute dienten als Taschen bzw. Eimer, um das öl an be-

stimmte Stellen zu leiten, also eine Art von Spritzenschläuchen.

Hffrn.

106, 5. Proc. B. P. 1, 7 p. 36, 17—19: xai xiveg kxalqai

&vsXxvacccca xoa^co ovdevl xr\v ic&Tjtcc Kaßddrj ay%L6xd itov

\cxt\x6xi iSsixvvov Zccc xätv yvvaix&v yvpvcc (pccvijvccL ScvögocOLv

oi) iH^ig.

106, 9. Joannes von Amid wird auch von Jos. Styl. 83

p. 66 erwähnt: „The excellent John, bishop of Ämid, went to

his rest before the Persians laid siege to it."

106, 30. Vgl. Jos. Styl. 53 p. 41.

107, 1. Diese Namen werden in den Quellen sonst nicht

erwähnt. Jos. Styl. 58 p. 47 gedenkt eines Leontios als

Oberbefehlshabers von Telia. S. auch unten 110, 34ff. 111, 22.

107, 12. Die im folgenden gegebene Darstellung der

Eroberung Amids ist eine sehr willkommene Ergänzung der

kurzen Bemerkungen von Jos. Styl. 63 p. 41 ff. Auch dieser

weifs von der Trunkenheit und Unaufmerksamkeit der Wächter
und fügt hinzu: „whether then through their remissness, as we
think, or by an act of treachery, as people said, or as a
chastisement from God (vgl. unseren Text 107, 8), the Persians

got possession etc." Vgl. auch Proc. B. P. 1, 7 p. 37 f.

107, 14. Über dieses Kloster vgl. Joh. Eph. Comm. 181
—189 und passim. S. 182, 22—25: Joannes . . Urtaeus
(i. e. Anzitene oriundus) putabatur et vocabatur ideo quod
utpote vir zelosus interpres et doctor in agrum Urtaeorum se

contulerat, ubi multos monuerat, docuerat, correxerat, adeo ut
sermonem quoque Urtaeorum calleret, quamobrem Urtaeus
putatus et vocatus est, licet genere penitus Syrus esset. Von
der Zerstörung des Klosters berichtet Joannes 186, 30—32:

florente beato Abrahamo pastore Cavades rex Persarum urbem
Amidam expugnavit cepitque anno 813 (602), idem monasterium
evertit lignis, lapidibus, glebis acervatis in aggerem quem
contra urbem apparavit. Über die Wiederherstellung s. 186,

10—12. Zu den Ortäern vgl. Theodor Nöldeke in ZDMG 33,

1879, 163—165. (Jensen hat sie mit den alten Bewohnern von
Urarti [Vorarmeniern] zusammengebracht. Hffm.)

107, 16. Vermutlich identisch mit dem von Proc. B. P
1, 21 p. 107, 20 erwähnten Xavagdyyrig.

107, 21. Qotrlga, in der, wie es scheint, besseren Überliefe-

rung bei Bar Hebr. Chron. Syr. 76 Qötranga, scheint ein Spitzname

22*
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zu sein, gebildet nach der Weise von Kanärang, 6 XavccQayyrig.

S. Nöldeke, Tabari 442 Note; Thomas von Marga ed. Budge
2, 328 N. 2 (von Hffm. herrührend); P. de Lagarde, Gesammelte

Abhandlungen 193, 30 ff. Die scheinbare Etymologie ist Ljuf

(kanä) „Land" und &L (rang) „Herr11
. Letzteres bedeutet als

Endung auch „ähnlich"; folglich könnte der Spitzname xatr-

toQQayyris „katzenähnlich", „katzenartig", d. h. „diebisch",

bedeuten. Die Metathesis des o in der Schreibung könnte
nicht auffallen, vgl. ^qq^oqj). Hffm.

109, 21. Vgl. Mich. Syr. (zu 104, 22): un g^näral armenien,
und Bar Hebr. Chron. Syr. 77: ein Häuptling der Armenier.

109,28. Jos. Styl. 53 p. 43: „That the Persians who remained
might not be annoyed by the smell of the dead bodies of the
Ämidenes, they carried them out and piled them up in two
heaps outside of the north gate. The number of those who were
carried out by the north gate was more than 80000; besides

those whom they led forth alive and stoned outside the city,

and those whom they stabbed on the top of the mule that

they had constructed, and those who were thrown into the Tigris

[Deklath], and those who died by all sorts of deaths, regarding
which we are unable to speak." Joh. Eph. Nau ROChr 2, 51
(vgl. 463 f.) bringt zum Jahre 814 (503) noch ein interessantes

Detail: „Kaväd prit Amid et Thäodosiopolis, dont il tua ou

emmena en captivite* les habitants. A Amid, il sortit 85 000
morts par la porte du Nord, sans parier de ceux qui sortirent

par les autres portes et furent jetäs dans les citernes et aque-
ducs ou furent enterre*s dans Tintärieur de la ville. Dans Tecole
des Ourte'ens pendant que tous les moines du monastere de
Saint Jean des Ourt^ens (vgl. zu 107, 14) faisaient Foffice (des

morts), deux soldats entrerent, en tuerent quatre-vingt-dix et

emmenerent le reste en captivite'. Cette m§me annee, les

Grecs (Romains) et les Perses combattirent ä Tell-Besme et les

Grecs (Romains) furent vaincus etc."

110, 3. Hiernach Mich, in Fortsetzung der zu 104, 22
zitierten Stelle 174, 21—26 : „Le roi, en entrant dans cette cath6-

drale, vit lä Timage du Sauveur et dit: „Qu'est (ce) que repräsente

cette figure?" „Leur divinitä", lui fut-il räpondu. — C'est lui

meme qui m'etant apparu, reprit-il, me recommenda de ne
pas m'äloigner de la ville, parce qu'il allait me la livrer;

ainsi ce n'est pas moi, mais c'est leur Dieu, qui ä cause de
leurs piche's a remis cette cite' en mon pouvoir."

110, 7. Vffl. 107, 8.

110, 11. Dieser Ishak bar Bar'l wird auch von Joh.
Eph. Comm. 69, 13 erwähnt: vir fuerat magnificus et fasti-
diosus, a puero regie educatus, natus genere Arsacidarum,
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Bar-Bar' I, olim patricii omnium in Oriente potentissimi, maximi
et illustrissimi.

110, 22. Gnadenstaub, d. h. irgend welcher Kirchen-
staub und Erde von einem Märtyrergrabe; heilt jede Krankheit,
Hffm.

111, 21. Jos. Styl, berichtet dies zwar nicht zu unserer

Stelle, holt aber 75 p. 60 f. die Notiz in folgender Form nach:
„As Kawäd, when he took Ämid, had gone into its public bath
(Sriiidaiov) and experienced the benefit of bathing, he gave
Orders, as soon as he went down to his country, that baths
(ßaXavsla) should be built in all the towns of the Persian

territory."

111, 22. Vgl. Proc. B. P. 1, 7 p. 38, 19—23: 6Xlya) xs

vaxsgov %iXlovg iitl xij (pvXaxij ivxav&a Xmi&v , ag%ovxd xs

avxolg iitiat^aag TX&vr\v dvSga TIigar\v xal x&v A\Li8r\vQyv

avfrg&novg xivag dXiyovg olxxgovg, ol di] ig xi\v Slaixav vitT\gs-

trjösw üigaaig fysXXov, avxbg (Kaßddr\g) itavxl x& dXXcp exgaxä
xocl xovg kaXcoxdxag tyav lii olxov &itr\XavvBv. S. übrigens

unten 112, 16 ff.

111, 28. Vgl. Proc. B. P. 1, 8 p. 39, 11—19: axgaxr\yol

$h anccöLv i(ps6xrjxsaav xiööagsg, 'Ags6ßivd6g xs 'OXvßQiov xrjdfi-

exrjg, xov xfjg iv kaitsgta ßsßaciXsvxoxog öXlycp ngöxsgov, tfjg

krnag dh xöxs axgaxr\ybg sxvyvavsv odv xal x&v iv naXaxlqt xay-

H<xtcov ag%r\ybg KiXsg . . . sxi \lt\v xal ol x&v iv Bv^avxUo
oxgaxicax&v &g%ovxsg üaxgLxiög xs 6 $gv£ xal

(

Tndxiog 6 ßaai-

Xiaag adelcpidovg . ovxoi plv xiacagsg axgaxr\yol rjöav. %vvf\v 8s

avxolg xal 'Iovaxlvog, hg Sil vaxsgov 'Avaöxaalov xsXsvxrjöavxog

ißaatXsves. Prokop nennt dann noch ein paar andere Führer,
darunter auch den in unserem Texte 113, 1 erwähnten $ccge<s-

lidvrig. Jos. Styl. 54 p. 44 schreibt: „In the month of Iyär (May)
he [der Kaiser] sent against him [Kawäd] three generals,

Areobindus, Patricius and Hypatius and many officers with them."
Mal. 398, 18—23: 'Ags6ßwdov

9 xbv AayaXalyov vlov, <sxgaxr\-

Xdxr\v avaxoXijg, xbv avSga 'lovXidvag, xal üaxgLxiv, axgaxr\Xdxr\v

xov psydXov ngaiaivxov xal *T7tdxt,v, 6xgaxr\Xdxr\v itgaiaivxov,

xbv vlbv Zsxovv$ivov xov naxgixiov, xai xbv itaxgixiov 'Aiririova,

noirjöag avxbv b*7tag%ov TtgaLxeogiav avaxoXijg. Den Hypatios
läfst er später durch Keler ersetzt werden. .

111, 84. Vgl. Jos. Styl. 56 p. 45: „The troops of Patri-

cius and Hypatius were (meanwhile) constructing three towers
of wood, wherewith to scale the walls of Amid."

112, 8. Vgl. Assemani 1, 425. 558.

112, 10. Hierzu vgl. die Einleitung.

112, 16. Vgl. 111, 22. Hiernach abgekürzt Mich. Syr.

p. 174, 27—176, 9 in Fortsetzung der zu 104, 22 und 110, 3

zitierten Stellen: „De lä, le roi de Perse marcha sur fidesse,
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qu'il ne put reduire. ü rentra alors dans ses etats, en lais-

sant ä Amid tres peu d'habitants et une garnison de 3000 ca-

valiers sous le commandement de deux chefs. A cette nou-
velle, l'arme'e romaine marcha contre les Perses d'Amid qui se

"fortifierent dans la ville. Un certain Catan [Gradan] , du village de
Eartha [Karthay], vint s'aboucher avecles nomains (en proposant
un plan) qu'il allait ex^cuter. Puis, ä force de supercheries, il

entra dans la ville, attira au dehors Tun des chefs nomme"
Acton [Akdon] avec 400 soldats, sous pr&exte de s'emparer

des troupeaux des Romains, et il les livra aux assiegeants.

Cette nouvelle ayant ete connue des Perses, ils enfermerent
10000 chre'tiens dans une prison, pour les faire mourir de
faim; ensuite pendant une nuit, ils s'enfuirent dans leur pays.u

112, 2:5. Abweichend Proc. B. P. 1, 8 p. 41, 2—6: ol phv

ovv &n*pl 'ÄQSÖßwdov iaxoccxoitsdsvisccvxo iv %<oqLco 'Aofcpivaiv,

äiti%ovxi Kcovaxavxivr\g TtoXscog dvoiv ri^igcav 6S6v ol dk Scy^pi

IIcctqIxlov %ccl *Titaxiov iv %<oqicq HicpQiog (Georg. Cypr. 918:

xdatQov "laygiog) Ztzbq 'ApLdrig 7toXs(og oi>% r\aaov rj itsvxrj'KOvxcc

xai XQiaxoölovg GxccSlovg kni%u. KiXsg yccg oü-ita ivxccv&cc

Sccplxto. Nach Jos. Styl. 64 p. 44 blieben Patrikios und Hy-
patios vor Amid, während Areobindos vor Nisibis zog. Arzan
(Arzanene) liegt etwa 150 Kilometer nördlich von Nisibis.

112, 28. Vgl. Jos. Styl. 55 p. 44.

112, 31. Harzam ist ein Dorf im Sprengel von Mardln
(Payne Smith 1370); Teil Qäsrä eine Burg in der Nähe von
Nisibis (3707).

118, 11. Hierzu vgl. die Einleitung.

113, 23« Proc. B. P. 1,9 p. 45, 14: ä^l xm^v GiaXototaa^v

.

Josua nennt den Ort nicht.

113, 28. Nach Proc. nur 200 Reiter.

118, 38. Zum Folgenden vgl. Jos. Styl. 66 p. 81. Proc.

geht über diese Vorgänge mit ein paar kurzen Sätzen (p. 46 f.)

hinweg.

115, 2. Jos. Styl, weifs hiervon nichts, sondern berichtet

nur (81 p. 66): „The emperor also sent giffcs and presents to

Kawäd by the hand of a man named Leon, and a service to

fiis table, all the pieces of which were of gold.u

115. 4. Proc. B. P. 1, 9 p% 43,
13 f.: Tliqam Xlxgag %gv-

aiov %vXiocg Xaßövxsg &no86iGovGi 'Pwfwaois xr\v it6Xw. Theoph.

p. 148, 25 spricht von xglcc (xQidxovxa) xdXccvxcc, Marceil. z. J. 503

von einem immensum auri pondus. Josua sagt nichts von
der Summe.

115, 13. Vgl. Jos. Styl. 99 p. 76.

115, 21. Jos. Styl. 83 p. 66 berichtet, dafs nach dem
Tode des Joannes (s. 106, 9) der Patriarch von Antiochien
den amidenischen Presbyter und Oikonomen Nonnos zum Bi-
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schof bestimmt hatte. Dieser Nonnos sandte seinen Chorepis-

kopos Thomas nach Konstantinopel, der, unterstützt von den
dortigen Amidenem, es beim Kaiser durchzusetzen wufste, dafs

der Patriarch ihn zum Bischof von Ämid machte. S. weiter
zu 158, 31.

115, 22. Vgl. 100, 30.

115, 24. Vermutlich identisch mit dem von Joh. Eph.
Comm. 182, 7 und 185, 22 erwähnten Mar Samuel (vgl. zu

121 , 25). Daira d Qattäre ist ein Kloster bei Amid (Payne
Smith 3778).

115, 31. Über den Bau von Dära (Anastasiopolis} haben
wir nur diesen ausführlichen und anscheinend zuverlässigen

Bericht. Jos. Styl. 90 p. 70 beschränkt sich auf Wiedergabe
des Thatsächlichen und Proc. B. P. 1, 10 p. 49, 10—16 berichtet

kurz: 'AvaaxdoiSg xs ßaavXsvg, insiSr} iyivovxo al ngbg Kaßddriv
anovSed, n6Uv ideifiaxo iv %togl(p Adgag lö%vgdv xb vitSQcpv&g

.xal Xoyov a£iav, avxov ßaciXi&g iitmvv\LOv. a%&%u 8h avxr\

itoXscog iihv Niaißidog axaSLovg hxaxbv Svolv diovxag, xal oqcdv,

ol xa TcöftcaW xs xal Tlsga&v ÖLOQigovcw, öxxat xal sl'xoa,

ItdXiötcc. Sodann giebt er an, dafs die Perser den Bau zu
hindern versucht und Anastasios die Klagen des Kawäd durch
Gold und gute Worte zu beschwichtigen verstanden habe. In
Aed. 2, 1 p. 210, 5—8 notiert er: ßamXsvg pev 'Avacxdaiog
&y%iaxd ity xmv Hsgaix&v ögcov xü\Ly\v a$ot-6v xwcc xa ngöxsga
o&aav Adgag övo^ia, xsi%n itsgißaXstv dicc öyeovSijg %o%s, itoXiv

xs avxr\v i%ixu%i6\ia ico\Livr\v xotg TtoXsploig igydaac&ai, er-

zählt wie oben von den Hinderungsversuchen der Perser und
schildert sodann den weiteren Ausbau der Stadt unter Justinian.

Mal. 399, 15 ff. bringt eine weitere Einzelheit: xal iitoli\G%v

(seil. Anastasios) iv avxä (seil. Dara) $rnL6ava Xovxgä 8vo xal
ixxXr\6iag xal ipßöXovg xal mgsia sig artöftexa aixov xal xioxigvag

vddxav. Auch fugt er hinzu: xb Ök avxb %<ogiov Siä xovxo

ixXrj&ri Jogäg vitb 'AXs£dv$gov xov Maxsd6vog, $16x1 xbv ßaciXia
TLsge&v ixsi övvsXdßsxo xaxsld'sv %%si xb öVofia • vvvl 8h Xaßövxa
dlxaiov 7e6Xs(og iisxsxXrjd'Ti 'AvacxaMovitoXig. xal axrjXag xov
avxov 'Avaaxaalov avioxr\cav ixel. Diet von unserem Syrer er-

zählte Episode, wonach der Bau der Festung der Verteidigung
der Feldherren vor dem Kaiser und ihren Vorstellungen zu

danken sei, bringt er nicht. — Bar Hebr. Chron. Syr. 77
schreibt: „Als aber der Kaiser Anastasios dieses hörte, litt er

sehr; er sandte aber fünf Feldherren (axgaxriyol) gegen Nesibln,

ohne dafs sie es einnehmen konnten. Da befahl er, dafs eine

Stadt neben dem Gebirge gebaut werde als Zufluchtsort des
Heeres. Sie wurde dort gebaut, wo Darjaweä getötet war,
und ward deswegen Därä genannt; sie ward in drei Jahren
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vollendet, mit staunenswerten Gebäuden, und ward Anastasio-

polis genannt."

116, 20. S. zu 103, 2.

116, 30. Vgl. Proc. B. P. 1, 10 p. 49, 16f.: IUgacci $h

xcoXvhv xr\v oixoSo^iiav aitovSr^v fyovxsg otidaiirj foxvov kc%oXia

rjj ig 7f6Xs(iov xbv Oiyvvixbv iue£6tievoi.

116, 31. Über die Timuräje s. Th. Nöldeke in ZDMG
33, 1879, 168 N. 4. Auch A. v. Gutschmid in seiner Rezension
von Martins Ausgabe des Josua Stylites (Kleine Schriften 2,

567). Jos. Styl, gedenkt ihrer 22 p. 14 und 24 p. 16. Er
erwähnt auch die Qadisaje, die in der Nähe von Singär und
Därä wohnten (Nöldeke 167).

117, 19. Eutychianos s. 118, 30 ff. Nur aus unserer Stelle

bekannt.

119, 3. Zu Abraham vgl. unten zu 236, 13.

119, 13. Thomas ward unter Justin 520 vertrieben. Vgl.

158, 23. 160, 15.

119, 23. 539—640. Vgl. unten 247, 1. Chron. Edess.

Nr. 105 Hallier p. 137.

119, 26. Marde liegt nordwestlich von Därä.

119, 29. In diesem Kapitel giebt der Kompilator einen

Auszug aus dem, was er in Kap. 8 und 9 aus anderen Quellen
ausführlich abschreibt.

119, 81. Zum Folgenden vgl. Theod. Lect. 2, 20—28
p. 193—200; Evagr. 3, 31. 32. 44; Mal. 400,. lff. 406, 22ff.; Joh.

Eph. Nau 465 f. (und s. zu 127, 22); Theoph. w. 11. (besonders

154, 3 ff.) — Makedonios, Patriarch 496—511.
120, 4. Akoimeten, d. h. die Mönche des von dem Kon-

sular Studios 459 gegründeten und nach ihm benannten Klosters,

die auch im theopaschitischen Streite die orthodoxe Ansicht
vertreten haben.

120, 15. Der Syrer giebt ein kurzes Referat über das
126, 11 ff. und 128, 1 ff. Erzählte.

120, 16. Über eine solche Schrift des Theodoret ist mir
nichts bekannt.

120, 18. Vgl. 126. 11. Anders Theoph. 162, 32—163, 7:

JcoQO&sog Sh fiovoc%bg y.Xs^avdgsvg, naXvaxi%ov ßißXov* fyycttysv

vithQ xijg iv XctXxr\86vi 6vv6dov, rjv didcoxs Mdyva, xij vvwfl
'AvccaxccöLov in ddeXtpai. 6Q&od6£(p otiaj). avxr\ dk 'Avccaxccaicp xr\v

ßißXov 7tQ06rjvsyKSv iXnifovacc dt' cctoijg iLSxaxLftsaftcci wbx6v. 6 öh

ivxv%6)v ccfay xccl nccgcc yv&p/riv afaov svqüw ovgccv, dtoQÖ&sov
(ihv slgT>aöiv i^ogifei xal xr\v ßißXov i^ovd'svsl foa xö imy$d-
<pHv, "TQctymdia, ijyovv ngotprixUa xfjg v$v xccxccaxdasag". »tf-

it£Q x(p (isydXcp BccaiXsLco tpaalv slgfjad'ai xccxcc 'IovXiccvov.

120, 26. Nach ülvagr. 3, 32 hat schon Euphemios, der
Vorgänger des Makedonios, dem Kaiser ein Bekenntnis zum
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rechten Glauben abgerungen, Sloxl ys 6 'Avcc6xdaiog So&av \wlvi-

XtxX'Kijg (= monophysitischen) vo^ilcscog nccgä xoig itoXXoig sl%£v*

120, 27. Wohl Keler (Theoph. 164, 25 u. ö\). Auch
Evagr. 3, 32 schreibt in etwas späterem Zusammenhang: öv\l-

ßovlsviiccoi KiXsgog rjyeiidvog x&v iv xfj ccbX'jj xd£s<ov 6 Mccxe-
Sdviog Xccftgcciag x&v oIxsIodv i&icxri d'govov.

121, 10. Makedonios wurde nach Eucha'ita verbannt
(Theod. Lect. 2, 28 p. 200. Marceil. z. J. 511. Theoph. 155, 23),

wohin auch sein Vorgänger Euphemios hatte wandern müssen
(Mal. 400, 2). Nach der Oasis wurden später Anhänger des
Makedonios verbannt (Theoph. 157, 23).

121, 23. Dieser Simeon ist möglicher Weise identisch

mit Simeon, scriba Amidensis, dessen Lebensbeschreibung Jo-

annes von Ephesos unter seine Commentarii aufgenommen
hatte. Leider ist von dieser Vita nur der Schlufs (vgl. Comm.
128 f.) erhalten. Darin steht: quum autem hicce Sanctus jam
decem annos in Urbe Regia vixisset . . . Ein Aufenthalt in KP.
ist also beglaubigt.

121, 25. Der Archimandrit Samuel ist wol identisch mit
Mar Samuel, von dem Joh. Eph. Comm. 185, 22 sagt, dafs er

zur Zeit Abrahams , Abtes des Klosters Mar Joannes (vgl. zu

107, 14), in Ämid ein Kloster gegründet habe.

121, 38. Theoph. 156, 1: 6 Sh Maxs$6viog ScnsX&mv sig

xr\v AaXywcxov \lqvj\v xxX.

122, 10. Anspielung auf die früher erfolgte Anerkennung
des Henotikons durch den Patriarchen. Vgl. Theoph. 140, 15.

154, 29.

122, 15. Diese Kapelle lag im Norden der Stadt auf dem
Campus Hebdomi.

123, 34. In der That berichtet Marcell. z. J. 50C : Anasta-
sius imperator donativum Ulyriis militibus per Paulum tribu-

num notariorum misit.

125, 16. Vgl. zu 120, 27.

125, 24. Vgl. zu 16, 1.

126, 11. Vgl. zu 128, 1.

127, 22. Die Parallelstelle bei Joh. Eph. (notiert bei Nau
465 f.; Herr Nau war so freundlich, uns den Text handschrift-

lich zur Verfügung zu stellen) lautet in Ahrens' Übersetzung:
„Als somit viel Böses von dem Häretiker Makedonios verübt
war und Gott seinen Frevel aus der Kirche herausschaffen wollte

und (wollte), dafs er zur Versammlung der Juden, seiner Ge-
sinnungsgenossen, gehe, da gab der Kaiser Befehl, und seine Ver-
bannung ward vollzogen. Und als er dessen Freund und Anhänger,
den Magistros, beschämen wollte, sprach er zu ihm, was ihn
sehr(?) erschütterte und kränkte (?). Jener aber beeilte sich, die
Befehle, die ihm gegeben waren, zu erfüllen. Als der Magistros
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hinging, fand er ihn, wie er geflohen war und sich in der
Kirche verborgen hatte, das Haupt gebeugt und auf die Kniee
gestützt. Da sprach er zu ihm: Der Herr der Welt hat deine
Verbannung vollzogen! Er sprach: Wohin? (Jener) sprach:
Wohin dein früherer Genosse gegangen ist, sich (dort) auf-

zuhalten (?). Es hatten ihn aber die olxovöpLOL gebeten, indem sie

sagten : Herr, wir bitten deine Hoheit, habe Mitleid mit seinem
Greisenalter und führe ihn nicht bei Tage hinaus, — wenn
nicht, so wird ihn die Stadt verbrennen — , sondern befiehl,

dafs er bis zum Abend bleibe, und so in Verborgenheit und
im Dunkeln hinausgehe. Indem auch das Evangelium gebracht
wurde, schwuren sie (Lücke) ihn bis zum Abend und entfernte

(ihn?) nicht, indem sie Leute (dort) liefsen, die ihn (Lücke). Im
Jahre 820, im Monat Tammüz, am 7. desselben, zur Abendzeit,
kam derMagistros mit zahlreicher Hilfe (? ßorj&eia?), führte den
Makedonios aus der Kirche Gottes hinaus und übergab ihn
denen, die beauftragt waren, ihn in die Verbannung zu führen,

in die er hinausging, wie es sich ziemte, und bewirkte grofse

Aufregung in der ganzen Kirche der Orthodoxen. — So ward
völlige Ruhe in (Lücke), nach ihm aber ein gewisser anderer
Mönch, namens Joannes, auf den Stuhl (dgovog) der Haupt-
stadt u

128, 1. Vgl. 120, 15 ff. 126, 11 ff. Die Geschichte auch
bei Theod. Lect. Rev. Arch. 399, 2—6: diu tov iwcyiotgov 6

ßccadsvg xbv ccb&svtixöv r&v iteitgaytiivcav iv XccXxriSovi, %dgtr\v

Xaßslv Matato itgbg diaggr^iv, bv 6 Maxsddviog acpgccyiaccg iv

reo &vaiaaxr\gl(ü &it&Q,szo. KccXonddiog di xig ei)vov%og olxovo^og
xf\g ixxlriaiag ccb&evtrjcag l-Xaßsv %al xa> ßaaiXsi &7tsx6puasv.

Danach Theoph. 165, 17—21. Im Widerspruche zu diesen Be-
richten stehen die Angaben im Chron. Edess. Nr. 83 Hallier p. 121,

und Bar Hebr. 188, wonach Anastasios das Grabmal der Mär-
tyrerin Euphemia (vgl. 9, 10 und 142, 6) öffnen liefs, um die

darin aufbewahrten Konzilsbeschlüsse zu entfernen und zu ver-

brennen. Vgl. die Texte bei Hallier 22.

128, 15. Vgl. zu 31, 16.

128, 19. Vgl. 130, 16.

128, 24. Gemeint sind Andreas von Samosata, Joannes
von Germanikeia (s. zu 5, 27; oder von Aigai?) und Eutherios

von Tyana. Vgl. auch die Ketzerliste im Briefe des Severos

an Anthimos unten 216, 26 ff. Andreas und Eutherios waren
übrigens 451 nicht mehr unter den Lebenden.

129, 6. Auch nach den anderen Berichten (s. zu 119, 31)

spielt Marinos die ihm hier zuerteilte Rolle.

129j 22. Das Interesse unseres Syrers scheint sich ledig-
lich auf die von ihm erzählte Episode zu beschränken. Von
dem Vorgehen des Volkes gegen Marinos, von dem die an-
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deren Quellen voll sind, sagt er nichts. Umgekehrt wissen
Mal. und der ihn ausschreibende Joh. Eph. von der in unserem
Texte erzählten Geschichte nichts. Bar. Hebr. 186 läfst sie

sich zwischen dem Kaiser und der Menge abspielen: „Die
Diphysiten aber versammelten sich zu ihm und sagten: Dafs
du mehr als den Lobpreis, den die Engel der Dreieinigkeit

darbringen : ,heilig, heilig, heilig ist der mächtige (&. i. Sabaoth)
Herr, von dessen Lobpreis Himmel und Erde voll sind4

, den
Menschen rätst, ist nicht recht. Und der Kaiser erwiderte:

Die Engel thun gut, wir hinwiederum sehr recht; denn von
uns hat er Körperlichkeit angenommen und nicht von den
Engeln sie angezogen." Übers, von Stade. Da Bar. Hebr.
unseren Syrer auch sonst benutzt (s. Einleitung), so ist kaum
daran zu zweifeln, dafs er die Erzählung ihm entnommen hat,

während er im übrigen Joh. Eph. ausschreibt. Doch kennt
auch Joh. Nik. 314 die Geschichte. Hier ist es Severos, der
die Antwort giebt: „Mac£donius et ses partisans, ainsi que
ceux qui se ralliaient aux Nestoriens (das sind die ,gewissen

Häretiker1 unseres Syrers), pre*tendaient qu'il fallait reciter le

trisagion tel que le re*citent les anges, sans la formule qui

crucifixus es pro nobis. Severe r^pondait que le trisagion des

anges ne contient pas cette formule, parceque Jäsus- Christ

avait e*te* crucifie*, non pour les anges, mais pour les hommes,
et que la formule ätait obligatoire pour nous . . — Mich. Syr.

172, 10—18 erzählt: „En ce temps-lä, Timothee, homme ver-

tueiix et savant, fut elu patriarche de Constantinople. II fut

le 20«. n avait donne* des lecons ä Anastase. Ce fut lui qui
rädigea des Canons et pre*scnvit ä tout le monde de chanter
le Trisagion avec l'addition des mots: „qui fus crucifie* pour
nousu et de professer une seule nature en Christ-Dieu. Les
Nestoriens de Constantinople s'emurent et dirent que c'est pro-

fesser la Trinite crucifie*e. Lorsque äclata la se*dition, Tun
des pretres de Timothee fut tue*; celui-ci en concut une teile

indignation qu'il se retira dans la solitude.u

130, 5. Herr Prof. Wislicenus in Strafsburg hatte die

Güte, mir mitzuteilen, dafs i. J. 511 zwei Sonnenfinsternisse

(am 15. Januar und am 10. Juli) stattfanden, die beide nicht

gemeint sein können, da sie weder in Konstantinopel, noch in

Asien sichtbar waren. An unserer Stelle ist die totale Sonnen-
finsternis vom 29. Juni 512 gemeint, die in Konstantinopel
sichtbar war. „Die ganze Dauer der Verfinsterung (d. h. vom
ersten Eingreifen der Mondscheibe bis zum völligen Ver-
schwinden derselben) kann sehr wohl mehrere Stunden betragen
haben (für Konstantinopel und benachbarte Orte). Die Mitte
der Verfinsterung war ungefähr 7 Uhr morgens in gewöhnlicher
bürgerlicher Ortszeit von Konstantinopel (die Stunden von
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Mitternacht an gezählt). 11 In ganz Vorderasien war die Finster-

nis als partielle Sonnenfinsternis zu sehen, speziell in der
Gegend von Edessa als eine solche von beträchtlicher Gröfse

und erheblicher Zeitdauer sichtbar.

130, 12. 511/512 n. Chr. Die Synode fand 512 statt.

Den Vorsitz führten nach Cyrill. Scythop. Sab. 50 p. 298
(vgl. auch Theoph. 153, 13) Soterichos von Kaisareia in Kappa-
dokien und Philoxenos von Hierapolis. Zum Folgenden vgl.

Evagr. 3, 31 (Brief palästinischer Mönche an Alkison) und 32;

Theoph. 153, 11 ff.; MarceU. z. J. 512; Cyrill. Scythop. Sab. 56

p. 307 ff Vgl. H. Geizer, Josua Stylites und die damaligen kirch-

lichen Parteien des Ostens, in BZ. 1, 1892, 34—49, bes. 40 ff.

Auch Rose, Kirchenpolitik, 7 ff Diekamp 18 ff.

130. 16. Gemeint ist die Epistula ad Zenonem impera-

torem de incarnatione dei Verbi, aus der Assemani 2, 34 f.

einige Bruchstücke nach einer vatikanischen Handschrift mit-

geteilt hat.

130, 19. Dies ist unrichtig. Dagegen vertrieb Kaiandion
den Axenaja aus der Diöcese Antiochien. Vgl. Theoph. 134, 16.

130, 26. S. oben 31, 18. Kozmas wird nur an diesen

beiden Stellen (und 132, 23) erwähnt. Qinnesrln (155, 21.

156, 25. 157, 8) ist Chalkis (Chalcis ad Belum), südöstlich von
Antiochien. Das Kloster des Mar 'Aqiba wird auch 156, 25
erwähnt. „Mönche des Ostens14

s. zu 153, 34.

130. 28. Der Eingang der Bittschrift wird in Kap. 11

mitgeteilt.

131. 5. In erster Linie Elias von Jerusalem (s. 132, 7),

der, wie Cyrill. Scythop. Sab. 62 p. 300 f. schreibt, den
schwankenden Flavianos von der Zustimmung zu den mono-
physitischen Forderungen abzuhalten verstand. Auf des Xena'ias

Seite wirkten hauptsächlich Nikias von Laodikeia und Eleusinios

von Sasima (Evagr. 3, 31, vgl. Theoph. 149, 28).

131, 16. Vgl. Theoph. 153, 29 ff: 'Avccotdaiog 9h ögyiofolg

viti&sro {Lovoc%oi$ ttai tysvd&vvpoig avvsXfrsiv &v 'Av%io%sia xccl

kcctu <&Xccßi(xvov ataöidacu %xX.

131, 20. Hierauf bezieht sich, was Evagr. 3, 32 erzählt:

. . . &vcc6rccg 6 Xsmg vrjg itöXscog <p6vov itoXbv t&v {lovu%&v

xcctsigyd&to ' mg xccl itoXXovg xai ScvccQLd'urjtovg ccbt&v tdyov
xhv

9
0q6vtr\v xXriQmöccad'cci , t&v acoy.dtcov tolg uvpaai xrj^fv-

frivtcav.

131, 21. Flavianos ward nach Petra verbannt. Evagr.

3, 32. Marcell. z. J. 512. Theoph. 156, 17.

131, 23. Theodor von Askalon, einer der intimsten
Schüler und Zellengenossen Petros des Iberers, der ihm und
zwei anderen bei seinem Tode die Sorge für sein Kloster an-
vertraute. Vgl. Raabe 75. 79. 123. Auch in der Vita Severi
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wird er mehrfach (23, 6 ff., 29, 9 ff) erwähnt und Severos'

Verkehr mit ihm bezeugt. Hienach (26, 6 ff.) hat übrigens
Severos in Majuma selbst ein Kloster eingerichtet. Es baten
ihn einige Leute, unter seinem Gehorsam leben zu dürfen, und
so kaufte er von dem Gelde, das von seinem mit den Brüdern
geteilten Vermögen übrig war (das Meiste hatte er den Armen
gegeben), ein Klostergebäude und baute Zellen darin, die zur
Aufnahme Anderer geeignet waren.

131, 24« Über die Veranlassung des Aufenthaltes des
Severos s. oben zu 87, 33.

181, 25« Probos, Schwestersohn des Anastasios. Proc. B. P.

1, 12 p. 57, 14. Das Chron. Pasch. 622, 3 ff. erwähnt ihn beim
Nika-Aufstände

.

131, 27, Den „Philalethes" erwähnt auch Anastasios

Sinaita (Hodegos 6. MSG. 89, 105). Die Schrift war gegen Joannes
Grammatikos von Kaisareia gerichtet, und Severos versuchte

darin nach Anastasios die Autorität der Väter zu Gunsten der

Zweinaturenlehre dadurch wegzudisputieren , dafs er alle ihm
unbequemen Zeugnisse als gefälscht beiseite schaffte. Aus
dem Titel der syrischen Übersetzung, die in einer vatikanischen
Handschrift erhalten ist (s. Assemani, Biblioth. apostol. Vatic.

codicum manuscr. catalogus 3, 221), ergiebt sich, dafs das
Werk verfafst wurde, als Severos noch Mönch in Palästina
war. Bar Hebr. 190 verkürzt unsere Stelle und 131, 34 folgender-
mafsen: „Und er verfafste das Buch Philalütls (qp^aXifO^s), die

Lösung der Fragen der Dlüphitisä (Diphysiten) und erklärte

weiter das Henotikon Zenons, das zur Abrogation (Kraftlos-

machung) der Synode von Chalkedon war.u Übers, v. Stade.

131, 31. Vgl. 135, 19 ff. Der Syrer giebt hier wieder
einen Auszug aus dem, was er in Kap. 12 ausführlich berichten
wird.

132, 7. Über die Vorgänge, die zur Absetzung des Patri-

archen Elias von Jerusalem (nach Diekamp 16 ff. im August 516)
führten, vgl. Cyrill. Scythop. Sab. 51 p. 298 ff, Theod. Lect. 2, 23

p. 196, Evagr. 3, 31. 33, Theoph. w. 11., Macrizi 42. Er wurde
nach Aüa am roten Meer verbannt (Cyrill. 310), wo er 518 starb

(ib. 328 f.). Vgl. S. 135, 34.

132, 8« Die Korrespondenz zwischen Sergios Grammatikos,
von dem sonst nichts bekannt ist, und Severos, betreffend die

Zweinaturenlehre, ist syrisch erhalten in Cod. Mus. Britt. Add.
17154 saec. VH (Wright, Cat. 556 ff. Nr. DCXCI). Sie besteht
aus drei Briefen des Sergios und drei Repliken des Severos,
zu denen sich noch eine Apologie gesellt. Zitiert werden aufser

Kyrillo8 Amphilochios von Ikonion (Brief an Seleukos), Andreas
von Samosata, Aristoteles, Athanasios, Basileios, Chrysostomos,
Diodoros, Dioskoros (Brief an Domnos von Antiochien, s. zu
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6, 30), Eustathios von Antiochien, Gregorios von Nazianz, Julius

von Rom, Leo von Rom, Nestorios, Theodoretos, Akten von
Chalkedon. Aus dem 2. und 3. Briefe Zitate bei Petros Anti-
ochen. c. Dam. (Assemani 2, 81). Ein Bruchstück aus dem
zweiten und zwei aus dem dritten Briefe bei Leont. c. Monoph.
(Mai, NC, 7, 1, 138. MSG. 86, 2, 1848 f.).

132, 17. Unter den Erläuterungen (vgl. 134, 33) werden
die exegetischen, unter den Katechesen die X6yoi £7U&q6vioi zu
verstehen sein, die uns fast ganz in zwei syrischen Über-
setzungen von Paulos von Kallinikos (?) und Jakob von Edessa
(Codd. Mus. Brit. Add. 14599 und 12159. Wright, Cat. 546 ff.

und 534—646) erhalten sind, aber, abgesehen von unbedeutenden
Proben (Mai, NC, 9, 742—769) erfreulicherweise noch unberührt
in Handschriften der Yaticana und des Britischen Museums
schlummern. Vgl. A. Baumstark, das Kirchenjahr in Antiochien
zwischen 512 und 518, in der Rom. Quartalschr. 11, 1897, 31—66.

132, 18. Vgl. unten Buch 9, Kap. 11 und 13. Unter
dem „wunderbaren dogmatischen Brief11 wird der 3. Brief an
Julian zu verstehen sein (187, 31 ff), der nach der Inhaltsangabe
bei Wright, Cat. 555 a umfangreich und reich mit Belegstellen

aus den Vätern gespickt war.

132, 23. Vgl. zu 130, 26.

134, 25. Die Synode von Tyros fand nach der gewöhn-
lichen Annahme 613 statt. Vgl. H. Geizer in Wochenschr. f.

klass. Philologie, 1892, 97. Diekamp 23 ff. möchte sie ins

Jahr 515 (s. auch Joh. Eph. Nau 466) ansetzen.

135, 1. Eines der ältesten Zeugnisse für die Existenz

der pseudo-dionysischen Schriften, vielleicht das älteste, da
die Blütezeit des Andreas von Kaisareia um 515—534, nicht

schon um 500 gewesen zu sein scheint (vgl. F. Diekamp im Hist.

Jahrbuch d. Görres Gesellsch. 18, 1897, 1—36). Vgl. H. Geizer

in BZ. 1, 1893, 45 und J. Stiglmayr, das Aufkommen der
Pseudo-Dionysischen Schriften. Progr. Feldkirch, 1895. S. 49 f.

135, 23. Gemeint ist Severos. Auch Joh. Eph. Nau 466
berichtet: „Dans ce concile, Severe fit briller la v^rite' et expli-

qua le livre de THenotique que fit Tempereur Zenon." S. auch
Bar Hebr. 190: . . et explanavit Henoticon Zenonis ad exstinc-

tionem concilii Chalcedonensis confectum.

135, 34. Vgl. zu 132, 7.

136, 3. Fehler für Theoderich. Auch Joh. Eph. (Kleyn,

Bijdrage p. 7) hat Amalarich. Gemeint ist Theoderich der
Amaler. S. auch 206, 22.

136, 11. Diese Bemerkung erklärt sich aus der freund-
lichen Haltung, die Theoderich den Katholiken gegenüber be-
obachtete.
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136, 15. Nämlich nach seiner Verbannung. Gemeint ist

die Epistula ad monachos Senunenses (Kloster bei Edessa s.

166, 25), die Axenaja von Philippopolis aus schrieb (Assemani
2, 19 f.). Längere Auszüge bei Ass. 38—45 (vgl. bes. 42 f.).

186, 20. Vgl. zu 100, 23.

186, 23. 824 Gr. — 612/613 p. Chr. Ariadne starb nach
Theoph. 162, 13 im 25. Jahre des Anastasios = 515/616 und
nach Beginn des vitalianischen Aufstandes, der 513 seinen
Anfang genommen hat (vgl. Loofs, Leontius 244 ff.). Was mit
den „vierzig Jahren" gemeint sein mag, ist nicht ganz deutlich-

Seit 468, als sie Zeno heiratete, war Ariadne Kaiserin.

136, 27. Die letzte Quelle über den Aufstand des ßita-
lianos ist Joannes von Antiochien (FHG 6, 32 ff.). Vgl. aufser-

dem Evagr. 3, 43, Marcell., Victor. Tonn., Mal. 402 ff. Theoph.
157, 11 u. ö. Nach Marcell. z. J. 514 war Bitalianos Skythe.

Evagr. und Mal. nennen ihn Thraker. Theoph. 157, 11 nennt
seinen Vater xöftrjs ^oiSegdtcav, d. h. der Goten und anderen
barbarischen Verbündeten.

136, 33. Erzogen? Davon ist nichts bekannt; aber Bita-

lianos war ein Neffe des Anastasios.

137, 2. Joh. Antioch. (§ 3 p. 32b FHG): ijSri Sh tov Bira-
Xtavov TtQoaßalövtog tolg tfjg noXecog itQOctaTeioig xccl itsgl ccötä

%k xd%r\ iXriXccxfaog . . Marcell. z. J. 514: Vitalianus ... in

locum qui Septimus (Hebdomon) dicitur advenit ibique castra

metatus est. Vgl. auch die topographischen Angaben bei
Evagr. Mal. Theoph.

137, 8. Von einem Schweinestall wissen die übrigen
Quellen nichts. Wol aber schreibt Victor Tonn. z. J. 511:
Vitalianus . . Hypatium . . . vivum capit et vinculis aereis

vinctum in custodiam caveae ferreae trudit. Der „Käfig41 wird
also richtig sein. Die Motivierung nur bei unserem Syrer.

137, 15. Marcell. z. J. 516 nennt die Summe: nongenta
pondo auri, exceptis regalibus muneribus, pro pretio tunc acce-

pit Hypatii.

137, 25. D. i. 517/518.

137. 26. Hierzu vgl. den Text bei Joh. Eph. Nau 466f.,

der sachlich fast identisch, formell stark abweichend, folgender-

mafsen schreibt: „Im Jahre 828 (616/617) versammelte sich viel

Volk aus Ägypten und aus Alexandrien und von jenseits des
Jordans und Edomiter und Araber, und sie kamen zum Feste
der Kirchweihe (iyxcdvict), der Kreuzeszusammensetzung, in

Jerusalem, die war am 14. Elül, und da fuhren Dämonen in

Viele und bellten gegen das Kreuz wie Hunde; und dann
hörten sie auf und fuhren von ihnen heraus. Und dies machte
den Verständigen grofse (Sorge und Angst?). Jedoch erkannten
sie durchaus nicht die Ursache, bis die Thatsache kund that
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(den Ausgang über den? oder: des) Streites, der nachher war
im Glauben, und die Angriffe, die nach einiger Zeit waren
und Gott kund that.u Übersetzung von Stade. — Der ortho-

doxe Parallelbericht über das Hundegebell der Alexandriner bei

Theod. Lect. Cram. 108, 3—12. Zur Sache vgl. auch A. Biermer,
Psychische Volkskrankheiten, in der Deutschen Revue 1890,
Nov., 165 ff. Glz.

137, 27. S. zu 138, 12.

137, 31. Gemeint ist die atavQ&aipog rj^Qa zum Ge-
dächtnis der Kreuzauffindung.

138, 12. Denselben Tag notieren Chron. Edess. Nr. 86 Hallier

p. 121 und Mich. Syr. 175, 14. Cyrill. Scythop. Sab. 60 p. 325
giebt die 6. Stunde der Nacht (Mitternacht) vom 9. auf den
10. Juli an. Damit stimmt die Angabe des Marcell. z. J. 518,

dafs der Kaiser 27 Jahre, 2 Monate und 29 Tage regiert habe,

während Theoph. 164, 14 den Tod fälschlich auf den 9. April

setzt. Über Mal. s. zu 139, 31.

138, 13. S. zu 111, 28.

138, 15. Der Syrer rekapituliert nach seiner Weise, was
.

er 140, lff. aus seiner Quelle ausführlich berichten wird. Zu
der Personalbeschreibung Justins vgl. Mal. 410, 6 ff.: rij dh

ijXinLoi fjv SuLOiQictios, stictri&os, olXog, oXonoXiog, sügwog, ürt6-

nvQQog, etipogcpog, iv TtoXi^wig Koncoftsig, cpiXotipog, &yqd\Ly^atog

d£. So schreibt auch Proc. Eist. Are. 6 p. 44, 10ff.: (Justin) %y\v

ßccaiXelccv itccQiXaßs, tvfißoyigcav php ysyovoag ijdri, &ikdfrrizog

8k yga^^icctcov äitävzonv xcel rb 8i] Xsy6{isvov 6cvaX(pdßr\xog mv.

Ähnlich nennt Joh. Eph. Nau 467 ihn einen „brave guerrier",

aber „homme simple", der „n'avait pas Fenseignement des saints

prophetes". Mich. Syr. 175, 16: „Justin n'avait recu aueune In-

struction et £tait denue* d'inteUigence."

138, 17. Theod. Lect. 2, 37 p. 204 (Theoph. 165, 1):

tfjg 8h öQ&ilg niötscog fyrtvgog £riXmTrig ysvöpsvog. Joh. Eph.
Nau 467: „qui ne s'inspirait pas des dogmes divinsu .

138, 18. Nämlich aus Illyrien (S. 140, 6). Da Bederiana
im Grenzgebiet von Illyrien und Thrakien lag, erklären sich

die verschiedenen Angaben der Historiker. Evagr. 4, 1, Mal.

410, 2, Chron. Pasch. 611, 12, Mich. Syr. 175, 16 nennen ihn

einen Thraker; Proc. Hist. Are. 6 p. 43, 2 f., Theod. Lect. 2, 37

p. 204, Theoph. 164, 18 und unser Syrer einen Illyrier.

138, 19. Proc. 1. c: 6 1% Bs8eQuxvi)g. Mal.: dnb Be8s-

Qidvccg. Mich. Syr. 1. c. hat den Zusatz: „Ü e'tait n6 au village

de B6drine* [Bedrine], qu'ü agrandit et dont il fit une viÜe

ä laquelle il donna son nom.u

138, 20. Die Fabel auch bei Mich. Syr. 175, 19 f.: „On
raconte que lorsqu'on fait bouillir longtemps Teau de cette
localite', eile se change en sang.u Vgl. 168, 22.
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138, 22. Die Rechnung stimmt annähernd. Vgl. zu 138,

12 (Marceil.) und Theod. Lect. 2, 37 (27 J. 3 M.).

188, 31. Vgl. Einleitung.

139, 3« Joannes starb Ende Februar 520.

139, 31. Die Notiz kann richtig sein, wenn Cyrill. Scythop.

mit seiner genauen Angabe, dafs Anastasios um Mitternacht

vom 9. auf den 10. Juli starb (s. zu 138, 12), im Rechte ist.

Evagr. 4, 1, Mal. 410, 3 und Chron. Pasch. 611, 13 geben den
9. Juli als Tag des Regierungsantrittes.

140, 1. S. zu 138, 15.

140, 3. Mal. 410, 5 und Chron. Pasch. 611, 16: x6(ir}g i£-

xovßizdgcav. Evagr. 4, 1: vitb zmv ßaoiXix&v aaiiaxoqyvXdxcav

dcvaggri&elg &vnsg xal fiQ%sv 9 i^ygfwbv t&v iv rjj avXjj zd^soav

xccftsardtg. Proc. Hist. Are. 6 p. 44, 8: (&Q%cav) r&v iv naXccxico

cpvläxcov.

140, 4. Von dieser Episode wissen die übrigen Quellen

nichts, vielmehr schliefsen sie die Ermordung des Amantios
und seiner Genossen sofort an.

140, 8. Justinos war einfacher Soldat gewesen. Theoph.
164, 17: icxb ozgcczuazätv icg^dyLSVog xcel £<og xfjg ovyxXrjxov

7tQOx6if)ccg.

140. 25. Zum Folgenden vgl. Evagr. 4, 2; Mal. 410 f.;

Chron. Pasch. 611 f.; Theoph. 165, 24 ff.

140, 26. Domestikos kann Amtsbezeichnung sein (s. 142,

21), kann aber auch für olxslog stehen. Für die letztere Alter-

native spricht Zonaras 14, 5 (ed. Bonn. 3, 144, 17) : Qsoxgixiccvov

xivcc olxslov avtep övxcc.

141, 9. S. zu 139, 3. Im Folgenden wieder kurzes Referat
des Syrers über die später ausführlich erzählten Vorgänge.

141, 12. Vgl. unten 142, 11 ff. Evagr. 4, 4: siel 6k oi

tpccaw ag BizaXiocvbg X7\v yX&aeuv i^rjtriaccTO zov Eevrigov. Die
Feindschaft des Bitalianos gegen Severos bezeugen auch Mal.

411, 18 und Joh. Nik. 321.

141, 13. Severos ward wahrscheinlich am 29. September
618 vertrieben. Vgl. Hallier 125 f.

141, 14. Vgl. unten 155, 4 und 161, 11. Evagr. 4, 4.;

Mal. 411, 19; Theoph. 165, 18. 166, 16; Joh. Eph. Fragm.
267 ff. (vgl. auch Nau 468 und Assemani 2, 50 a Note). Nach
Joh. Eph. (vgl. auch KG. 1, 41) scheint Paulos wirklich Jude
gewesen zu sein.

141, 16. Vgl. unten S. 165, 3 ff. und 161, 12 f. Euphra-
sios kam beim 5. Erdbeben (Mal. 419, 6 ff. und 423, 19 ff?) am
29. Mai 526 um (vgl. Chron. Edess. Nr. 97 Hallier 132 f., Nr. 99

und H.'s Bemerkungen S. 134; unser Syrer giebt 154, 31 richtig

die 4. Indiktion = 525/526). Nach Mal. 423, 21 iv xij ftsoprivla

7Cvgixavazog iyivszo. Joh. Eph. Nau 473 erzählt, dafs Euphra-

Zacharias Rhetor. 23
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sios „fut brüle* dans une cuve de goudron ä l'exception de la

tete". Mich. Syr. 181, 15—21: „On ne trouva plus Asclepios

([arm. Asklip] s. unten 153, 7 u. ö.; bei Mich, fälschlich erwähnt)
et Ephrem (falsch für Euphrasios) pour leur demander des prieres.

Les uns disaient que Dien les fit monter au ciel pour les pre*server

de ce de*sastre, mais en faisant des recherches, on trouva qu'une
secousse de sol les avait precipite*s dans une chaudiere, dans
laquelle on faisait bouillir du goudron. Leur chair ä tous les

deux ätait rötie et rongäe; on ne distinguait que leurs sque-

lettes, et cependant leur tetes restaient dehors pour qu'elles

fussent reconnues par les spectateurs.u Marceil. z. J. 526: Eu-
frasium quoque totius urbis episcopum adempto eius capite

combusto simul obruit (sc. terrae motus) sepulchro: obelisco

circi inverso et humi defosso. Bar Hebr. 200 berichtet nur
im Allgemeinen.

141, 22. Im Folgenden werden die 136, 27 ff. erzählten

Vorgänge mit anderen Worten rekapituliert.

141 , 35. Über die im Folgenden erzählte Ermordung des

Bitalianos haben wir verschiedene Berichte: Marcell. z. J. 520;

Proc. Hist. Are. 6 p. 46, 17 ff.; Evagr. 4, 5; Mal. 412, 10 ff;

Theoph. 166, 19 ff.; Vict. Tonn. z. J. 523. Da sie einander wider-

sprechen, war die Frage, wem die Schuld an der Mordthat
zuzuschreiben sei, nicht zu erledigen (vgl. Loofs, Leontius,

259 N.). Prokop schiebt das Verbrechen dem Justinianos, Viktor

wenigstens der factio Justiniani zu, während Euagrios den
Urheber in Justinos sucht und Malalas

1

Darstellung dem zum
mindesten nicht widerspricht. Theophanes macht die Byzantiner

verantwortlich, die dem B. von der Zeit seines Aufstandes

gegen Anastasios her aufsässig gewesen seien. Auch unser

Bericht, wohl der beste (wie u. a. die durch Marcellinus be-

glaubigte Erwähnung des Paulos und des Keler zeigt), ent-

scheidet die Frage nicht, doch scheint er die That dem Justinos

zuschieben zu wollen. Unmöglich ist es freilich nicht, aus dem
Zusammenhang von 142, 17 ff. mit dem Vorhergehenden (vgl.

die unmittelbare Verknüpfung des 17 ff. Erzählten mit der „auf

den Rat des Bitalianos" gegen Severos geplanten Schandthat)

herauszulesen, dafs es Anhänger des Severos waren, welche

die feindselige Haltung des B. dem Patriarchen gegenüber
rächen wollten.

142, 6. Vgl. 9, 10.

142, 11. Vgl. zu 141, 12.

142, 20. Marcell. z. J. 620: Vitaliarius consul septimo
mense consulatus sui sedeeim vulneribus confossus, in palatio
cum Celeriano et Paulo satellitibus suis interemptus est. In
den anderen Quellen wird der Beiden nicht gedacht.
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142, 28, Zum Folgenden vgl. J. Guidi, la lettera di

Simeone vescovo di BSth-Arsäm sopra i martiri omeriti, in:

Atti della R. Accademia dei Lincei. Serie Terza. Memorie
della Ciasse di scienze morali, storiche e filologiche 7, Roma
1881, 471—516. Acta Martyrum et Sanctorum ed. P. Bedjan.

1, Par. 1890, 372—397 (druckt Guidis Text). Winand Fell, Die
Christenverfolgung in Südarabien und die himjarisch -aethio-
pischen Kriege nach abessinischer Überlieferung, in ZDMG. 35,

1881, 1—74. Guidi hat den Brief Simeons aus Cod. Mus.
Britt. Add. 14650, aus dem Cod. 14641 geflossen ist, heraus-

gegeben. Beide Handschriften enthalten den Brief in wesent-
lich längerer Fassung. Unser Text ist zweifellos verkürzt.

Zum Verständnis des Briefes mufs auf Guidis Anmerkungen
und Fells Darstellung verwiesen werden.

142, 31. Simeon, Bischof von Beth-Arsam bei Seleukia-

Ktesiphon, genannt der „persische Disputator" (Därösa Pär-

säjä). Vgl. Wright, Lit. 79 ff.

142, 82« fin Martyrium Arethae ed. Boissonade, Anec-
dota Graeca 5, 39 heilst es: Sv^savixov itgeaßvxigov xccl ano-
ttgioiccgiov x&v ögd'odd^cov Xgvcxiav&v x&v iv xr\ ilegcLdi. Das
eigentümliche Aint (?) eines Apokrisiars wird auch in den
Akten der Collatio Orthodoxorum (s. zu 189, 30) erwähnt, wo
einer der Teilnehmer, der Mönch Leontios, als apocrisiarius

patrum in sancta civitate (sc. Jerusalem) constitutorum be-

zeichnet wird (Mansi 8, 818). Loofs, Leontius 262 N. *) hält
für nicht unmöglich, dafs ein solcher Apokrisiar dieselbe Stel-

lung einnahm, die gelegentlich (Mansi 8, 911) durch xoitoxr\-

gr\xi\s ndar\g xfjg igrjpov bezeichnet wird. Auch weist er darauf
hin, dafs Novell. 79 (ed. Zachariae v. Lingenthal 2, 9 Nr. 98)
von mehreren apocrisiarii in Mönchskolonien die Rede zu sein

scheint. Vielleicht handelt es sich bei dem Titel nur um einen
„Vertrauensmann" oder, wenn man's nicht mifsverstehen will,

um einen „Geschäftsführer".

142, 33. Proc. B. P. 1, 18 p. 90, 20: x^ov TaßßovX&v,
110 Stadien von Chalkis (Qinnesrin) entfernt. Vgl. 159, 16.

143, 2. Hertha, südlich vom heutigen Meshed 'All am
unteren Euphrat. Vgl. Kleyn, Johannes LEI 1

).

153, 7. Asklepios Bar Mallähe, welchen Beinamen nach
Bar Hebr. 200 auch Euphrasios von Antiochien führte, Nach-
folger des Paulos (s. zu 163, 9). Vgl. 153, 28. 154, 11.

153, 9. Andreas ist wohl der Bischof von Edessa, der
dem Paulos 626 folgte, Demosthenes der Mal. 467, 15 ff. und
Chron. Edess. 102 und 103 (Hallier ß. 135 f.) erwähnte römische
Feldherr. Vgl. auch Hallier 79 N. 2. — Paulos, Bischof von
Edessa, Mitte 510 bis ca. 4. Nov. 519, c. Ende Dez. 519 bis

27. Juli 522, endlich (nach dem Tode des Asklepios) vom
23*
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8. März bis 30. Okt. 526 (f). Vgl. zum Folgenden Hallier 76 ff.,

Joh. Eph. Fragm. 219 f., Assemani 1, 141 N. 1. Vgl. auch den
von Martin in ZDMG. 30, 1876, 265—275 syrisch und französisch

veröffentlichten Brief Jakobs von Sarüg an Paulos von Edessa.

153, 25. Ei)%ai,%a in Pontos.

153, 29« Die zur Charakteristik gewählten Ausdrücke
liebt unser Syrer. Vgl. 155, 9. 169, 27.

153, 34. Über diese Verfolgung s. Joh. Eph. Fragm. 219 f.

(de persecutione monasterii orientalium Edesseni et ceterorum
omnium coenobiorum totius Orientis et Occidentis). Das Chron.
Edess. Nr. 89 Hallier p. 128 schreibt: „Am 24. Känün kedem
(24. Dez. 522), nach dem Einzüge des ßischofs 'Asklepios in

Orhäi, vertrieb er die östlichen Mönche samt allen in ihrer

Nähe wohnenden Mönchen, die ihrer Partei angehörten, weil
sie nicht die Synode von Chalkedon anerkannten."

154, 2. Bei Joh. Eph. 219, 16. 21 wird Pharesmanes (vgl.

113, 1) genannt. Liberarios auch 173, 13. Hallier 129 über-

setzt den Namen mit Liberios, was mit dem syrischen Texte
nicht stimmt. Einen Liberius augustalis nennt Liberatus 23

p. 1045 (s. zu 238, 13); Proc. B. P. 1, 12 p. 59, 18 einen

AixsXdQios £* ©Qaxrig. Hffitn. glaubt in Liberarios den Goten
AevösQig (gesprochen Aißdsgig) erkennen zu dürfen, der bei

Proc. B. G. 1, 11. 14 p. 61. 8. 75, 8. 15 vorkommt (?).

154, 4. Chron. Edess. Nr. 90 Hallier 128 : „Im Jahre 836 drang
zum vierten male viel Wasser in Orhäi ein, durchbrach seine

Mauern, rifs seine Wohnhäuser von Grund aus weg, ertränkte

seine Bewohner und richtete darin grofse Verwüstung an.
u

Joh. Eph. Nau 470 ff. berichtet über diese Überschwemmung
sehr ausführlich. Das genaue Datum hat nur unser Text
(22. April 525). Vgl. weiter Evagr. 4, 8.; Mal. 418, 8 ff.; Theoph.
171, 18 ff.; Mich. Syr. 180 ff.

154, 9. Mal. 418, 10: iv iaitiga.

154, 11. Chron. Edess. Nr. 91 Hallier 130: „Und aus diesem
(s. z. 154, 4) Anlafs floh Bischof Asklepios aus Orhäi und reiste

hierauf nach Antiochien zum Patriarchen Euphrasios. Dort blieb

er gegen 70 Tage und starb daselbst am 27. Hazlran [= 27. Juni]

selbigen Jahres [525] und wurde dort auch begraben. Am
4. Elül [4. Sept.] desselben Jahres verbrachte man seine Leiche

von Antiochien [nach Orhäi] und begrub sie in der Kapelle
des Mari Barlähä neben dem Bischof Mari Nonnos.u Aus Joh.

Eph. (Dion. Tellm. bei Assemani 1, 412 N. 2) geht hervor,

dafs Asklepios vor der aufgeregten Menge, die ihn für das
Unglück verantwortlich machte, fliehen mufste. Mich. Syr.

180, 17—22, der im übrigen Joh. Eph. ausschreibt, behauptet
fälschlich, dafs Asklepios mit Euphrasios zusammen im Erd-
beben von 526 umgekommen sei (vgl. zu 141, 16).
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154, 12. Hiernach Mich. Syr. 180, 1—5: „Dans ce temps-
lä la fontaine de Siloe se dessecha et ne reparut que 15 ans
apres. Un feu qui tomba du ciel incendia la ville de Baalbek
construite par Salomon dans les montagnes du Liban, ä l'ex-

ception des trois pierres pose*es par ce sage en Symbole de la

Trinite* qui devait §tre proclame'e en son temps, et qui de-

meurerent intactes."

154, 31. Gemeint ist das fünfte Erdbeben vom 29. Mai
526, Freitag 1 Uhr, bei welchem Euphrasios umkam (s. zu

141, 16). Vgl. Chron. Edess. Nr. 97 Hallier p. 132; Mal. 419, 4 ff.

Danach Joh. Eph. Fragm. 224, 19 fl.; Evagr. 4, ö (hier ge-

naueste Datierung). Die gleichmäfsige Ausdrucksweise 154, 34 f.,

vgl. mit 154, 9 f., zeigt, dafs unser Verfasser vom Eigenen zur

Quelle hinzuthut.

155, 3. Vgl. zu 141, 16.

155, 6. Chron. Edess. Nr. 99 Hallier 134: „Es wurde nach
ihm [Euphrasios] Bischof Afrem aus Amid, der Kornes des

Morgenlandes (Scvarolrj) war.u Ephräm, Patriarch von An-
tiochien, 526—545.

155, 9. Zur Ausdrucksweise vgl. 153, 29. 31 und 169, 27.

155, 10. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Ephräm war
nie Bischof von Ämid, und Märä (über ihn s. zu 155, 15) war
dort längst Bischof, als Ephräm nach Antiochien kam. Auch
scheint die Charakteristik 155, 7 ff. im Munde eines Monophy-
siten schlecht auf Ephräm zu passen, der freilich über den
„Nestorianer" Asklepios 153, 29 sich ähnlich geäufsert hatte.

155, 12. Maiferqat (Maipheracta)
,

griechisch Martyro-
polis, in Mesopotamien, etwas über eine Tagereise nördlich

von Amida. Vgl. Proc. B. P. 1, 21 p. 107, 23—108, 4: ccmri (
scil -

Martyropolis) Sh xsItcci phv iv rfj Eoyctvnvy 7iocXov(i4vr] %<£>Q(x,

noXeoag AplSiig tsaaagd'KOvtdi ts %al dicatomoig crccdioig $d%ovacc
itgög ßogg&v ävspov itgbg ccbxm 6k Nv^icpico t& nora^S iaxiv,

bg rrjv ts 'Poaiiaiav yijv nccl iiegöäv diogi&L. Über die Stadt

berichtet Prokop ausführlich in Aed. 3, 2 p. 248, 11 ff. Sie wurde
später in Justinianopolis umgetauft. Mal. 427, 14 ff. Bischof
Nonnos von M. wird noch 174, 7 erwähnt. Severos hat an ihn

einen Brief gerichtet (Wright, Cat. 667 b nr. 4).

155, 13. Aggel (Aghel), nördlich von Amid, identisch mit
dem in den Akten des 5. Konzils erwähnten Ingila in Meso-
potamien (Assemani 1, 144, 173. Georg. Cypr. Anm. 960). Bischof
Orthos von A. wird sonst nicht genannt.— Arsamosata nördlich

von Amida am Euphrat (vgl. Georg. Cypr. Anm. 950). Ahron
gehörte zu den i. J. 519 vertriebenen Bischöfen (s. Kleyn,
Bijdrage 11).

155, 15. Märä m. , Nachfolger des Nonnos von Amid.
Vgl. über ihn Assemani 2, 48—53, der die von Märä handeln-
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den Stücke des Joh. Eph. (Dion. Tellm.) mitteilt. Nach Joh.

Eph. war Märä ex nobili et praestanti Conatantii genere ori-

undus. Seine und seiner Synkellen Vertreibung erzählt Joh.

Eph, Comm. 67 ff. S. zu 155, 28.

155, 19« Gemeint ist Seleukeia ad Belum oder Seleuko-
belos, südöstlich von Antiochien, nicht weit von Qinnesrln-
Chalkis; nicht zu verwechseln mit Seleukeia bei Zeugma am
Euphrat (so Jloffmann, Auszüge N. 1260). Vgl. auch 156, 18 ff.

155, 20« Das neue Kloster lag am linken Ufer des
Euphrat gegenüber Girbas. Vgl. Hoffmann, Auszüge 161 f. und
besonders Note 1260.

155, 22. Über Joannes s. Wright, Lit. 84 f. Er verfafste

einen Kommentar zum Hohenliede, viele Hymnen und eine

Biographie des Severos von Antiochien, dessen Tod (f 8. Februar
538) er nicht lange überlebt hat, da er nach Joh. Eph. (Dion.

Tellm. Assemani 2, 54) am 4. November 538 starb. Wright
nennt fälschlich Aphthonia seine Mutter. Vielmehr war sein

Vater Aphthonios (s. 155, 24) der Gründer des alten Klosters

in Seleukeia. Vgl. Joh. Eph. Comm. 163, 26. 31. 207, 21.

155, 26« Der beiden Schwestern des Märä gedenkt auch
Joh. Eph. Comm. 70, 15 ff. und bei Assemani 2, 51 (Dion.

Tellm.), wo auch die Namen Samona und Nonna genannt
werden.

155. 28. Petra in Arabien. Vgl. Joh. Eph. Comm. 68, 6 ff.

:

itaque Sanctus ille (seil. Märä) una cum Sergio, Stephano et

Thoma, notariis suis et syncellis, Petram, in exsilium durum
et longinquum, deportati sunt.

155, 29. Nach Joh. Eph. Comm. 70, 14 lebte Märä in

Alexandrien noch acht Jahre.

156, 5. Dion. Tellm. Assem. 2, 51 (Joh. Eph.): ossa vero

saneti Marae per beatas eiusdem sorores Amidam translata,

in Templo Silae, quod ipse Maras exstruxerat, repoäita fuere.

156, 10. Vgl. 161, 17 ff.

156, 13. Ind. HI—IX = 524/525—530/531. Vgl. zu 153, 34.

Über die Verfolgung der Mönche erstattet Mich. Syr. 178, nach-

dem er die Liste der exilierten Bischöfe (s. zu 158, 13) gebracht

hat, folgenden Bericht: „Outre ceux qui furent exile"s, d'autres

furent mis ä mort sur place dans la Syrie. En voiei les noms

:

Oprinos (Uphrintos) de la province d'Antioche et Acriane

(Alriane) de Masuptone (Masuphtume) qui furent assassinäs par
un general; Jean le savant qui se räfugia au couvent de la

montagne de Seleucie oü il fut assassine* avec les freres. Cyrius

(Kirios), supe*rieur des monasteres d'Antioche, fut mis ä mort
avec tous les habitants du couvent; les habitants du couvent
de Thelhat (Thlhat) furent e"galement massacre*s apres avoir
endure* d'atroces torturea. Le3 couvents de Saint Romain
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(Romanos), de Saint Simöon, de Tapötre Silas (Süa) ä Kessoun
(Khesun) et celui d'Eznat me*tropole des monasteres, farent

exterminäs apres des troubles sans nombre. Les moines de
Sassonn et Jean d'Ipra, supe*rieur du couvent de Kapra
fKhabrayi), les nombreux monasteres des environs d'ßdesse
furent tous massacre's sur place. Les couvents de Saint Jean,
du cdte* de FOrient de Harran, ceux de Macan (Makanos),
de Saint SarMs (Sargis), le grand couvent fonde* d'apres la

tradition, par l'apötre Thomas sur la montagne, furent totale-

ment an^anids. Les couvents de Saint Sahag (Sahak), les grands
monasteres de Mipos (Miphos), ceux de Vizale (Wizal), et de
Päcoukil (Bedugel), ainsi que sept autres fond^s par les apötres,

furent anäantis avec les e*veques et les religieux dans le terri-

toire d'Amid. Les couvents des Saints Anan^ens, de Saint
Abraham, de Saint Daniel, de Samuel, subirent ägalement le

martyre. Les couvents de Saint Sabam (Asbam) et de Thra
(Thray) dans les environs de Raslain farent massacre's apres

d'affreuses tortures. Mais ä quoi bon tant de de'tails? Bref,

depuis Raslain jusqu' ä Bagdad et au fleuve Euphrate, on
convertit en un vaste de*sert les villes et les villages des ortho-

doxes. On recherchait rigoureusement ceux qui se cachaient
alors, et on les mettait ä mort.u Fortsetzung s. zu 156, 34.

Die eingeklammerten Formen sind die des armenischen Textes.

156, 18. Vgl. zu 155, 19 ff.

156, 21. S. zu 156, 13 Z. 9. Teil- Edda (TsXsSäv a>bxr\v

oVo/ta£ot;<w_Theodoret. Hist. Relig. MSG. 82, 1340 D) auf dem
Lelim(Lailun)gebirge nördlich von Aleppo (s. dazu M. Hart-
mann in Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde 29, 1894). Hffm. — An
die Mönche von Tel -'Edda richtete Axenaja zwei Briefe
aus der Verbannung (Assemani 2, 37 f), deren einen I. Guidi
(La lettera di Filosseno ai Monaci di Teil 'Addä, Reale Acca-
demia dei Lincei, Roma 1886) herausgegeben hat.

156, 23« Bar Hebr. 244: magnum Mar Romani monaste-
rium, Cassiani etiam appellatum, in confinio Aegypti.

156, 24. Lagene s. zu 31, 19.

156, 25. Vgl. zu 130, 26. Das Kloster von Senün liegt

bei Edessa. Vgl. zu 136, 15. Wright, Cat. 706 c. 2. Philo-

xenos schrieb an die Mönche (Assemani 2, 38).

156, 26. Kefar Arbethä vielleicht )JLoj Jvao, el-Bäre bei

Apamea. Hffm.

156, 27. Das Kloster des Mar Bassos auch bei Joh. Eph.
Comm. 163, 30. 207, 23 und im Briefwechsel des Jakob von
Sarüg mit den Mönchen dieses Klosters. ZDMG 30, 1876, 217 ff.
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156, 28. Phasilta. Vgl. Bar Hebr. 216: „Kloster Pesiltä,

aus dem Gau Gämawä, welcher im Gebirge Izolä, beim neuen
Kastell, bei dem Gau Bit Riüphä ist.

41

156, 33« Gemeint ist das „coenobium apud Amidam situm
quod Edessenorum vocatur". Vgl. Joh. Eph. Comm. 79, 19.

125, 6. 182, 29.

156, 34. Vgl. 254, 4. Zum Folgenden Mich. Syr. S. 178, 26 ff.

(Fortsetzung des zu 156, 13 zitierten Passus): „Les docteurs
qui ä la fois soutenaient le courage du troupeau et luttaient

contre les ennemis, e'taient les suivants: Elie de Scaune
(Iskavnay), Same' (Sami), Cosmas (Kozmay), Jean et Maron de
l'Orient, Cathpa (Kaphthay), Saint Sarkis le thaumaturget

Antoine, un autre Elie, Simeon, Gascher (Kaysr), un autre SarMs,
un autre Jean, un autre Simäon, et le saint e*veque Ananie, homme
de Dieu et thaumaturge." Diese Männer seien zum Kaiser ge-
gangen, um bei ihm zu remonstrieren, Justin aber, „cette impie
demeure de Satanu , habe, als seine Räte im Disput von den heiligen

Männern besiegt wurden, sie insgeheim verschwinden lassen.

„Ensuite il fit massacrer tous les couvents dans les environs de

Rhaga (Ralay), ä savoir Saint Zacche'e, Saint Aba, Saint Mague*
(Möge) avec son e*v§que et les moines.u Es folgt eine Notiz über
den Styliten Simeon und einen anderen Styliten undWunderthäter
„Thomas de Dara, docteur admirable, respecte" par les anges
eux-m§mes. Tous les deux furent mis ä mort apres une con-
troverse longue et infructueuse". — Kozmas vom Joanneskloster
der Ortäer wird auch Joh. Eph. Comm. 187, 12 ff. erwähnt als

Nachfolger Abrahams. Hier heifst es aber: successit ei (seil,

dem Abraham) in prineipatu monasterii beatus Cosmas, et

ipse dux et antistes fortissimus, qui postquam per totum
regnum Anastasii pervixerat vitamque quietissime degerat,

tandem in suo monasterio in pace mortuus est.

157, 1. Wohl das Kloster des 3 21, 26 erwähnten Archi-
mandriten Samuel.

157, 5. Natfa (Natapha), Kloster bei Marde (s. zu 119, 26),

zwischen Ämid und Därä.

157, 7. Elias von Därä? Vgl. Joh. Eph. Comm. 118. In

diesem Falle wäre er identisch mit dem Verfasser des Lebens
des Joannes von Telia. S. Kleyn, Johannes IX. Zu „unser Lands-
mann" vgl. die Einleitung.

157, 8. Die Lebensgeschichte dieser beiden Einsiedler

erzählt Joh. Eph. Comm. cp. 5 p. 31—40: de sanetis et divinis

Simeone incluso et Sergio itidem incluso, diseipulo eius zeli

pleno.

157, 25. Hiernach verkürzt Bar Hebr. Chron. Syr. 78, 5—14:
JlJnd indem der König der Perser sich erhob, forderte er vom

Justinianos 550 (also nicht 500) Zentner Gold, welche"N^r Jus
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ihm als Aufwand (&vdX(oiicc) für das Perserheer gegeben wurden,
das die Pässe gegen die Hunnen bewachte. (Aber) er gab
(sie) nicht. (Daher) sandte er von Zeit zu Zeit seine Tajjiten

in das Land der Römer, und sie stifteten Schaden und machten
Gefangene. Daher zog Mundar, der König der Tajjiten, hinauf,

plünderte (exilierte) das ganze Land „Grenzland" (Lfiirov [?] vgl.

unten 236, 28), d. h. Belichos und Chaboras (Nebenflufs des
Euphrat); auch gingen sie hinüber nach Arzän und Nesibin,

machten Gefangene, raubten und mordeten. Ferner zog er

hinauf nach Hirns, auch nach Apamea und ins Gebiet ix&Qcc)

von Antiochien, tötete, machte Gefangene und verwüstete; und
von den Gefangenen wählte er 400 Jungfrauen aus.u

157, 32. Vgl. zu 112, 23.

157, 34. An den von Proc. B. P. 1, 11 p. 54 ff. geschil-

derten Verhandlungen — und nur diese können gemeint sein
— nahmen auf byzantinischer Seite aufser Hypatios (s. 157, 35)

nicht Pharezmän (s. 113, 1), sondern Patrikios und Rufinos,

persischerseits nicht Astabed, sondern Seoses und Adrastada-
TfLTlHfljlfl/TlPK tPll

157. 36. Zu Astabed s. 171, 29 und Proc. B. P. 1, 9. 10

p. 47, 11. 51, 1. Auch Jos. Styl. 95 p. 72 u. ö.

158, 4. Vgl. Bar Hebr. Chron. Syr. zu S. 157, 25.

158, 10. Vgl. zu *20, 18.

158, 13. Eine vollständige, nach Provinzen geordnete
Liste dieser Bischöfe bei Joh. Eph. (Dion. Tellm.) in Kleyn,
Bijdrage (syrisch und holländisch) 8—12 (vgl. Nau 468) und
nach ihm bei Mich. Syr. 179. Es sind in diesen Texten 54.

Bar Hebr. 196 hat aber 55 gefunden, und diese Ziffer wird
durch die Jerusalemer Ausgabe des Mich. Syr. 219.— 221 be-

stätigt. Bei Joh. Eph. finden sich von Nr. 16 (Nonnos) an bei

den meisten Namen kurze Zusätze, die angeben, ob der be-

treffende Bischof in der Verbannung starb oder am Leben
blieb. Bei Theosebios von Ephesos (Nr. 42) ein längerer Zu-
satz, darin erwähnt wird, dafs er nach Konstantinopel zur
Synode (von 536) berufen worden und dort am dritten Tage
gestorben sei. Die folgende Liste giebt die Namen nach Joh.

Eph., wie sie Kleyn übertragen hat; nicht alle Sitze lassen

sich identifizieren. Abweichungen der Liste bei Mich. Syr.

sind in Klammern vermerkt: Aus Kilikien: 1. Aitherichos von
Anazarbos. 2. Julios von Aigai. 3. Joannes von Mopsuestia.

4. Paulos von Epiphaneia. 5. Joannes von Eirenopolis. 6. Paulos,

ohne Sitz. 7. Paulos von Alexandria minor (diesen nennt Mich,
an 6. Stelle, dafür an 7. Nikolaos von Tarsos). Aus Kappa-
dokien: 8. Proklos von Koloneia. 9. Musonios von Thermai.
10. Nikephoros von Sebasteia. 11. Severos von Antiochien (von
Mich, nicht erwähnt). 12. Konstantinos von Laodikeia. 13. An-
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tonios von Aleppo. 14. Philoxenos von Mabbug. 15. Petros

von Apameia. 16. Nonnos von Seleukeia (zwischen Petros und
Nonnos nennt Mich, einen Bischof Theodosios ohne Sitz und
einen Bischof Onesimos von Zeugma). 17. Isidoros von
Qinnesrln. 18. Mara von Amid. 19. Thomas von Damaskos.
20. Alexander von Abila. 21. Thomas von Jabruda. 22. Jo-

annes von Tadmor, d. i. Palmyra. 23. Joannes von Euaria (?).

24. Sergios von Kyrro3. 26. Thomas von Germanikeia.
26. Paulos von Edessa. 27. Joannes von Karrai. 28. Joannes
von Amurin, d. i. Himeria. Unser Syrer schreibt (168, 24)

Ernenn; Mich. Emrin. 29. Eustathios von Perre. 80. Petros

von Res'aina. 31. Nonnos von Kirkesion. 32. Paulos von Kalli-

nikos. 33. Marion von Sura. 34. Joannes von Telia. 35. Tho-
mas von Dara. 36. Ahron von Arsamosata. Aus Asien,

Karien und Aphrodisias: 37. Euphemios von Aphrodisias.

38. M.n.phlnls (Minibanos) von Antiochien am Maiander
(Antiochien in Pisidien). 39. Zeuxis von Alabanda. 40. Petros

von Alinda. 41. Julianos von Halikarnassos. 42. Theosebios
von Ephesos. 43. Balerianos von Neokaisareia (so auch in

der Jerusalemer Ausgabe des Mich. Syr., hier mit der an den
oben erwähnten Zusatz hinter Theosebios sich anschliefsenden

Bemerkung: „Und eine Stimme geschah aus seinem Leibe:

Tragt mich auf meinen Thron und begrabt mich. Ilirine

von Nioykesaru"; daraus ist in Cod. Venet. S. Lazari 1153
und in Langlois

1 Ausgabe geworden: on le prit en tremblant
pour l'ensevelir avec les martyrs les plus renomm£s, mais
une voix sortie de son corps ordonna de le porter sur son

siege qui fut transporte* ä L^rine' de Ne'oce'saräe !) 44. Helpidios

von Keströ. 45. Theodoros von Olba. 46. Lukas von Anemurion.
47. Eusebianos von Hadriane [(nicht Hadrianopolis so Kleyn)].

48. Petros von M.nd.na (Petre* de Mande" (Mange); Geizer

vermutet Humanades, für das auch die Verstümmelungen Nu-
madis, Madose, Mavddcov vorkommen). 61. Agathodoros von
Isün, d. i. Islenos? 52. Pelagios von Kelenderis. 53. Photinos

von ArsinoS. 54. Alexandros von Nochanor (Kankar).

153, 17. Bar Hebr. 196 erzählt nach Jon. Eph.: „ . . und
Philoxenos, d. i. Axenaja von Mabbug, der nach Gangra ins

Exil geschickt wurde. Und sie schlössen ihn über der Küche
des Xenodocheions ein, und dort wurde er von Rauch erstickt."

Der anonyme Verfasser der von Assemani 2, 11 ff. benutzten

Lebensbeschreibung meldet (p. 20): ... in urbem Gangra ab
illis (seil, seinen „nestorianischen" Gegnern) relegatus, ibidem
fumo necatus est. Inclusus namque caenaculo, et excitatum in

inferiori cubiculo fumum aeeipere coactus foribus de industria
occlusis suffocatus est : atque per hunc modum verae confessionis
coronam est consecutus.
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158, 22. Im Folgenden sind einige der Bischöfe aus der
Liste des Jon. Eph. aufgeführt (Nr. 13. 19. 85. 34. 28. 30. 12.

15). — Antonios von Aleppo ist nicht identisch mit dem von
Pseudo-Joh. Eph. Vita Baradaei (Comm. 207, 19) und Joh. Eph.
KG. 4, 11 genannten Bischof. An unseren Antonios richtete

Severos ein Schreiben (s. Wright, Cat. 559, Nr. 14). — Von der
Vita des Thomas von Damaskos in Joh. Eph. Comm. Nr. 26
ist leider nur ein Bruchstück erhalten geblieben (p. 118).

Mich. Syr. 177, 4 ff. nennt ihn „homme saint et austere qui
pendant 28 ans ne mangea point de pain et ne sa nourrissait

que de graines et de l^gumes". Danach Bar Hebr. 198 in

Fortsetzung der zu 168, 17 zitierten Stelle: „und Thomas von
Damaskos, jenen Asketen, der 28 Jahre kein Brot gegessen
und keinen Wein getrunken hatte."

158, 23« Thomas, zweiter Bischof von Därä. Vgl. zu

119, 13. Über Joannes von Telia (Konstantine) vgl. die Mono-
graphie von Kleyn (3. auch unten 160, 4 ff).

158. 24. Emerin lag in der.Osroene, nahe dem Euphrat,
doch unbekannt wo. Vgl. Hoffmann, Verhandlungen 85 col. 1:

i\ t&v "lyusQicQv itöhg. — Petros von Res'aina war noch auf dem
Religionsgespräch von 533 (vgl. zu 189, 30) zu Konstantinopel
gegenwärtig. Vgl. Mansi 8, 817 ff. Kleyn, Johannes XLIX, 41.

— Zu Konstantinos vgl. Marcell. z. J. 510: Constantinus olim
magister militiae episcopus Laodiceae ordinatus; Mich. Syr. 176:
„Constantia, £v§que de Lourginia (Latkin), qui en raison de sa

grande saintete*, s'asseyait aupres du patriarche, et avait son
nom mentionne* dans toutes les messes apres celui du patri-

arche". Vgl. auch Joh. Eph. nach dem Referat von Nau 486:
„L'empereur donna trois jours ä Constantin pour se d^cider ä
adh^rer au concile de Chalce'doine. II repondit: »Dieu ne per-

mettra pas que je voie encore ton visage dans trois jours.«

II mourut en effet deux jours apres, et l'empereur fut si frappe

de cette proph^tie qu'il diminua un peu sa perse'cution."

158, 25. An Petros von Apameia hat Severos einen Brief

gerichtet (s. Wright, Cat. 559, a Nr. 5).

158. 31. Vgl. zu 115, 21. Über diese Vorgänge s. Jon.

Eph. (Dion. TeUm.) bei Assemani 2, 50 f.

158, 35. Vgl. 106, 9 ff.

159, 5. Diese Verzögerung war nicht so harmlos, wie sie

hier hingestellt wird. Vgl. oben zu 115, 21 und Jos. Styl. 83

p. 66.

159, 7. Vgl. 116, 32 ff.

159, 15. Nach Dion. Tellm. (Joh. Eph.) bei Assem. 2,

51 a war Nonnos noch drei Monate Bischof. Ihm folgte

Märä (s zu 156, 15).

159, 16. Vgl. zu 142, 33.
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159, 18. Julianos von Halikarnassos.

159, 20, Berenikianos? — Beth Mär Hanina, *U*jtf>» jj>&

Jäqüt 2, 350; Maräcid s. v. al-Bekrl s. v. Zwischen Balis

(Barbalissos) und Kallinikos (Raqqa). Vgl. Wright, Cat. 1126 b.

1113 b. 1115 a. Bar Hebr. 244. 250. Hffm.

159, 24, Ein solches Schreiben ist sonst nicht bekannt.

159, 26. Das Monasterium S. Zachae bei Kallinikos ist

gemeint. Assemani Dissert. Monophys. (Bibl. Orient. 2) IX s. v.

159, 26. Das Kloster des Mar Aba lag am Euphrat, bei

Samosata. Vgl. Bar Hebr. 136 (mit der Note) 446. 650.

159, 27, Beth Reqüm wird auch Wright, Cat. 721 a erwähnt.

160, 4. Vgl. zu 158, 23.

160, 15, Vgl. zu 119, 13. 158, 23.

160, 18. 530 31 n. Chr. Dies ist aber das vierte Jahr
Justinians.

160, 27. 631/32 n. Chr. Über das Ereignis selbst im Zu-
sammenhang s. 174, 29 ff.

160, 35. Vgl. 174, 16. Anastasia (s. Georg. Cypr. 905)

in der Osroene, ist wahrscheinlich gleich Därä (Anastasiopolis),

obgleich Georg. Cypr. 912 JccQäg von 'Avccetdaicc trennt. Hffm.

161, 2. Vgl. zu 157, 8.

161. 7. Vgl. 166, 10.

164, 14. Diese Bemerkung entspricht der Thatsache, dafs

in den syrischen Bibelhandschriften unsere Perikope keinen
Eingang gefunden hatte.

166, 8. Lies Halikarnassos.

168, 10. D. i. 526/27 n. Chr.

168, 11. Vgl. 140, 6.

168, 14. D. i. der 1. April, welcher Tag von allen an-

deren Quellen bestätigt wird.

168, 16. Richtiger am 1. August, einem Sonntage. VgL
Mal. 424, 17. Chron. Pasch. 617, 9.

168, 18. 527 ist das vierte Jahr der 326. Olympiade.

168, 19. Vgl. 138, 19. 140, 6. Auch Justinian stammte
aus Bederiana. Mal. 425, 19. Zum Bau vgl. Proc. Aed. 4, 1

p. 266, 13 ff.

168, 22. Vgl. zu 138, 22.

168, 22. Vgl. 169, 24. Timostratos wird von Jos. Styl,

mehrmals erwähnt, zuletzt 97 p. 74 als Dux in Därä. Bei

Prokop kommt der Name nicht vor. Severos hat an diesen

T. ein Schreiben gerichtet (Wright, Cat. 569 a Nr. 8).

168, 82. Tebeth = rö (scü. %cc6tqov) 9riß8&&v (Gsßs&&v
= Theophyl. 3, 10). Nach 169, 1 15 Parasangen von Därä
entfernt.
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169, 12. Qdvvovqig am Chaboras (s. zu 169, 19). Vgl.

Proc. Aed. 2, 6 p. 227, 25. 228, 3, der Grofs - Tannüris und
Klein -Tannüris unterscheidet. Nach Proc. 1. c. pflegten die

feindlichen Araber hier den Chaboras (s. zu 169, 19) zu über-
schreiten. Von der Befestigung berichtet Proc. 228, 8 ff.

169, 15. Beth 'Arbaje vgl. zu 103, 2.

169, 16. Vielleicht der von Proc. B. P. 1, 22 p. 111, 14
Erwähnte.

169, 17. Apadna vgl. Proc. Aed. 2, 4 p. 223, 11: xb

'Artdövrig itoU%viov.

169, 19. Zu den Qadisäern vgl. Th. Noeldeke in ZDMG
33, 1879, 157—163. Sigä,r==IiiyyccQcc, Stadt am Singaragebirge
im Quellgebiete des Chaboras (jAßÖQgccg), eines Nebenflusses des
Euphrat. Tebeth vgl. zu 168, 32. Das Volk bewohnte also

nicht nur das Gebirge, sondern, da Tebeth in der Nähe von
Därä lag, auch das nördlich angrenzende Land.

169, 25. Zum Folgenden vgl. den genauen Bericht von
Proc. B. P. 1, 13, p. 60 ff, der den Belisarios als ev^ißovXog

begleitete. Unser Syrer ist von ihm ganz unabhängig. Vgl.

auch Mal. 468 ff

169, 26. Lieblingswendung unseres Syrers. Vgl. 153, 29.

165, 9.

169, 28. Diesen Salomon erwähnt Prokop unter den
Führern im Vandalenkrieg (B. V. 1, 11 p. 359, 7. 18): küog phv
itvyxccvs $>v ix tfjg *Panbal<ov iö%ccxi&g ccbxfjg, ov vvv 7i6Xig

olnelxcci Jdgecg.

169, 29. Zu Idribt vgl. Theoph. Simok. 2, 3 p. 72. Hffm.
Proc. Aed. 2, 4 p. 222, 16: 'IeQt,(p&6v.

170, 2. Proc. B. P. p. 60, 15: Kovx^g xe xccl Bov^ns, zwei
Thrakier. Die übrigen Namen finden sich bei Prokop nicht.

Kov&ig Mal. 441, 21. BaeiUiog Mal. 442, 2. Nach der Dar-
stellung Prokops scheint übrigens Belisar bei diesem Kampfe
nicht zugegen gewesen zu sein (anders unser Verfasser 170, 13).

Jedenfalls hat er erst nachher den Oberbefehl erhalten (p. 61, 4).

170, 3. Atfar = Tcccpccgdg Mal. 441, 24.

170, 23. Prok. B. P. p. 62, 6 f.: 6XQaxr\ybg 8h slg ancceiv

icp8L6tTjK8i, TIiQ6r\g dvrJQ, MiQqdvr\g [ihr xb d£ta>fta (ovx<o yaQ
xr\v &q%t\v xccXovßi, TLigcai) üsgöSrig dh övofia. — Die Markgrafen
heifsen nach Proc. 62, 4. 6: IIixvd£rig und BccQLö^aväg.

170, 25. Proc. B. P. p. 62, 2 : 'Aini&diog, 20 Stadien von Därä.

170. 38. Proc. B. P. p. 62, 18: Sowinccg xs r\v %ctX Äbydv,
Mccooayexca yivog, £vv imtsvai k^cmoaloig.

170, 35. Einen römischen Chiliarchen des Namens Simuth
kennt Prokop nicht, wohl aber noch einen Massageten Ulfiag,

der den rechten Flügel ebenfalls mit 600 Reitern hielt. Dieser
ist gemeint.
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171« 5. Den Tod dieser zwei, die im Einzelkampfe fielen,

erzählt Prokop ausfuhrlich 64, 9 ff.

171, 7. Diese Episode fehlt bei Prokop. Dafür übergeht
unser Verfasser den grofsen Sieg des folgenden Tages (Proc.

B. P. 1, 14 p. 66, 3 ffl

171, 28« Proc. B. P. 1, 18 p. 89, 23— 90,5 : oi 9h (die persischen

Führer) xbv E^xpQatriv notaiibv öiaßavrsg iv 'AeovgLoig, yfjv ts

itOQSV&ivtsg twcc igruiov Scv&qwticüv , &(pvco ig xr\v Ko\utyr\v(av

xaXov^vcov xj\v f/a^av itaga 86£<xv ieißccXXov. ccvtr\ ts icq&tti

iv&ivds IIsqö&v fößoXi] ig yfjv tijv 'Pco^ccicov iyiveto, äeccg ys sig

fjH&g &%oj t) TQÖitct) tw &XXia iniötccö&ca xai navxctg ^Po^uclo'Ög

tc5 cmQ06<8oy.rrc(ö xcctiitXri£ev.

171, 29. 'AfcQ&rig nennt ihn Proc. B. P. p. 89, 20. Das
Folgende wird bei Prokop abweichend erzählt. Auch er nimmt
freilich auf die Thatsache Bezug, dafs die Schlacht am Oster-

sonntag stattfinden mufste (91, 19 ff.), ohne sie jedoch zur Er-
klärung des Mifslingens der Aktion heranzuziehen. Von der
Kriegslist des persischen Generals weifs er nichts. Im übrigen
steht seine Darstellung offenbar im Dienste der Entlastung
Belisars (doch s. auch unseren Verfasser 204, 82 ff.) Mich. Syr.

188, 11 ff., schreibt: „Dans ce temps-lä, le grand general Vali-

saris (Walisiris), fut envoye* en Perse, ä la töte d'une arm^e,
et il y arriva ä la f£te de la Grande-Päque. Cout (Kut= Kawädh)
lui envoya dire: «Respectons la f§te du Christ pour vous aussi

bien que pour les Chre*tiens qui sont chez nous, et ne livrons

poin
L

bataille avant que ce jour solemnel ne soit expire\»

L'audacieux genäral n'accepta point cette propisition; mais il

fut battu et son arm^e tomba aux mains des Perses; une
partie fut massacre*e, Tautre fut noyäe dans le fleuve, et il

n'en revint que de faibles d^bris." Auch Bar Hebr. Chron.
Syr. 78 f. erzählt die Geschichte.

172^ 11. Dieser Führer wird von Prokop an unserer

Stelle nicht erwähnt. Doch nennt er ihn bei späterer Gelegen-

heit (B. P. 2, 24 p. 262, 6) und unter den römischen Führern
im Gotenkrieg (B. G. 3, 39 p. 446, 3): JotivsvtioXog 6 Bovfav
dSsXyiSotig. Abgarsat?

172, 15. Vgl. zu 169, 27.

172, 21. Biddön oder Mindön (so zu verbessern) am
Melabbasgebirge setze ich gleich %<a$iov MivSovog Proc. B. P.

1, 13 p. 60, 7. Wahrscheinlich identisch mit dem Orte Mindon
gegenüber der Mündung des Batman-sü (*= Kallath „Braut-

u?su Nvpylog, Mal. 468, 22) auf der rechten Seite des Tigris

unweit Bischeri auf der Karte von Moltke-Kiepert (vgl. Hoff-

mann, Auszüge, Note 1343). Die Lage von Mldö, halbwegs

zwischen Geziret Ibn 'Omar und Midjäd im Tür 'Abdin paust
nicht. Da GDR Grenzwächter von Arzan war, befand er sich

Digitized byVjOOQIC



Anmerkungen. 367

von vorn herein auf der nördlichen, linken Tigrisseite; die

grofse Provinz Arzanene, mit der Stadt Arzan am mittleren

Jezldhäne-sü, reichte westlich bis zum Batman-sü(s= Kallath), der
die Westgrenze des Perserreichs gegen das Römerreich war,
woselbst Maiferqat- (ursprünglich Neferrqert)- Martyropolis (s.

zu 165, 12) der Regierungssitz des Dux war. Hattäch (Attd%ag)
liegt westlich von Maiferqat, nördlich von Ämid (welches
römisch war) am Abfall des nördlichen Gebirges, weit nörd-
lich von der linken Tigrisseite. Besas trifft den 6DR und
Izedgerd am Grenzflusse Kallath-Batman-sü, nicht am Tigris,

auf der Linie Arzan-Hattäch bei Beth-Halte = Halda Taylors
(Journ. Geogr. Soc. 35; vgl. Moltkes "Briefe), nördlich von
Maijäfariqin (Maiferqat). Also in unserem Texte statt Tigris

beidemal zu verbessern Kallath. Vgl. Georg. Cypr. ü38
S. 165 u. bes. 167. Hffm.

172, 22. Von den im Folgenden erzählten Kämpfen weifs

Prokop nichts. Er berichtet nur über die Belagerung von
Martyropolis (s. zu 172, 21) durch die Perser unter XccvccQayyris,

'Aoitsßfö und MsQpsQÖrig (1, 21 p. 107 ff.), nennt auch den Bioccg

als Kommandanten von M. (107, 23). Jedenfalls ist er, als

Belisar gleich nach jener unglücklichen Schlacht abberufen
wurde (107, 16), mitgezogen und über die späteren Einzelheiten
entweder nicht unterrichtet oder nicht dafür interessiert. Er
eilt zu dem Bericht über den Frieden (s. zu 175, 31).

172, 29. Vgl. 2. Kön. 18, 17 S.

172, 81. Tigris statt Kallath. Vgl. zu 172, 21 s. f.

173, 9. Vgl. zu 172, 11.

174, 7. Vgl. 155, 12.

174, 8. Vgl. Proc. B. P. p. 107, 16.

174, 12. Konstantinos wird bei Prokop nicht erwähnt.
Gemeint ist wohl der Thraker K., einer der Führer im Goten-
krieg (Proc. B. G. 1, 5 p. 26, 11).

174, 14. Sittas, nach Proc. B. P, p. 107, 18 Nachfolger
Belisars.

174, 16. Vgl. 160, 34.

174, 24. Vgl. Proc. B. P. 1, 21 p. 109, 15 ff. Nach Mal.

471, 4 im Sept. 531.

174, 28. Über den Einfall der Hunnen berichtet das
Chron. Edess. 93 Hallier 136: „Am 18. Känün kedem (18. De-
zember) des Jahres 843 (631) fielen die Hunnen in das römische
Reich ein, führten [viele] gefangen fort und verwüsteten [das

Land] bis zum Gebiet von fialeb und bis zum zwölften Meilen-
stein von Antiochien." Auch Mal. 472, 15 ff. erzählt von diesem
Einfall der (saberischen) Hunnen. Prokop gedenkt seiner nicht
(B. P. 1, 15 wird von Hallier 136 fälschlich herangezogen),
sondern nur der späteren Besiegung der Hunnen 1, 22 p. 114, 8:
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6 Jdyccgig %QOva> x& vöt^qco itolldiag Oüvvovg ig yfp> rrjv *PcoiLcdcov

ioßsßXrixötas n*a%ctig vwrfiag it-rjlccasv. Vgl. übrigens 160, 27.

175, 4. Zu Kithariz (Ki&ccQi£(ov) vgl. Georg. Cypr. 953.

175, 6« Chosroes.

175, 12. 624/25 n. Chr. Die folgende Geschichte nur bei
unserem Syrer und, doch abweichend, bei Mich. Syr. 188 f.:

„La mere de ce prince (Chosroes) possettee du demon, souffrait

cruellement, et ni les mages, ni les devins ne pouvaient par-
venir ä la soulager. Elle n'obtint sa delivrance que par le

christianisme qu'elle embrassa et par le bapt&ne qu'elle re9ut
des mains du solitaire Sim£on."

175, 13, Vgl. 154, 2.

175, 19. Gemeint ist Kyriakos, einer der 14 Nothelfer,

der unter Maximian in Rom Märtyrer wurde. Nach den Akten
(Acta Sanctorum Aug. Tom. 2, 327 sq.) soll er eine Tochter des
persischen Königs Säpür von einem Dämon befreit und bei
dieser Gelegenheit viele zum Christentum bekehrt haben. Er
war also in diesem Falle der gewiesene Schutzheilige.

175, 31. Zu den Friedensverhandlungen vgl. Proc. B. P.

1, 22 p. 111, 14ff. Mal. 477 f Chron. Edess. Nr. 94 Hallier 137:
„Im Monat Elul des Jahres 843 (d. h. im Sept.. 532) brachte
Patrikios Mari Rufinos Frieden zwischen den Römern und
Persern zustande; dieser Friede währte bis zum Jahre 851

(539/40).
u Nach Bar Hebr. Chron. Syr. 79 währte der Friede

sieben Jahre. 539/540 erfolgte der neue Angriff des Chosroes
(s. oben 119, 23).

176, 4. Über die Schwierigkeiten, die dem Regierungs-
antritt des Chosroes entgegenstanden, s. Proc. 1, 11 p. 50, 15 ff.

176, 10. Proc. p. 111, 14 nennt als Gesandte aufserHermo-
genes Rufinos, Alexandros und Thomas. Über Thomas s. zu

239, 9).

176, 11. D. i. 532/533.

176, 25. Mal. 477, \0ff. (Theoph. 186, 3f.\: kccI iv aM
ro5 %q6vco iyivsto ögöpog &gt4qg)v itoXvg Satb hcitiqag £(og atiyovg,

wozs Ttavtag ixTtlrjttsßd'ai. Unser Verf. deutet das Ereignis

nach seiner Weise.

176, 27. 531/532 n. Chr.

176, 28. 538/539 n. Chr.

176, 29. Zum Folgenden vgl. Theod. Lect. Cram. 110, 12 ff.

Mal. 445 ff. (Theoph. 178, 22 ff). Chron. Pasch. 619 f. Auch
Proc. Hist. Are. 11 p. 75, 3 ff mit den Noten p. 406. Vor allem
Cyrill. Scythop. Sab. cp. 70 ff. p. 339 ff. Der Aufstand begann
nach Kyrillos im vierten Monat nach dem Tode des Abtes
Theodosios, der am 11. Januar 529 starb. Im April 631 (p. 341)
wurde Sabas nach Konstantinopel geschickt, um dem Kaiser
Vorstellungen zu machen, wie den Folgen der Verwüstung des
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Landes abzuhelfen sei (doch vgl. Loofs, Leontius 2S1). Der
Aufstand war damals schon niedergeworfen.

177, 5« Namens Julianos.

177, 7. Cyrill. 339: Zk*\L\w>v& (A^tnava).

177,12, Mal. 446, 14: Theodoros. ChronTTasch. 619, 15 :

Elgr\vcclog ö HevxccdLccg <$xgaxy\Xdxi\g.

177, 24. Julianos von Halikarnassos wird auch von Joh.

Eph. in der Liste der vertriebenen Bischöfe aufgeführt (s. zu

158, 13 Nr. 41). Nach seiner Vertreibung hatte er sich nach
Alexandrien begeben (Liberatus 19 p. 1033. Vict. Tonn. z. J.

539). Ein Briefwechsel mit Severos über die Unverweslichkeit
des Leibes Christi, bestehend aus drei Briefen des Julianos und
drei des Severos, ist in der 528 vollendeten Übersetzung des

Paulos von Kallinikos (vgl. Wright, Lit. 94 f.) ganz erhalten in

Cod. Vatic. 140 (Wright, Lit. 94 N. 3) und Cod. Mus. Britt. Add.
17200 (Wright, Cat. 554 f.). Im Folgenden werden nur die vier

ersten Briefe wiedergegeben. Doch s. S. 202, 3 ff, wo Bruch-
stücke aus dem letzten Teil der Korrespondenz mitgeteilt sind.

177, 31. Liberatus 19 p. 1033 f.: requisivit quidam mona-
chus Severum cuiusmodi opörteret dicere corpus domini nostri

Jesu Christi, corruptibile an incorruptibile. ille respondit ei

sanctos patres corruptibile illud dixisse. hoc audientes quidam
Alexandrinorum, cum requisissent Julianum in alio loco seden-

tem, quid et ipse diceret de eadem quaestione, ille dixit sanctos

patres contraria dicere. horum itaque singuli statuere respon-
sum proprium volentes, scripserunt librum adversus alterutrum
etc. S. 179, 19. 182, 2. 186, 29.

178^ 20. Ep. ad Succ. MSG. 77, 236 B: psxd ys xr\v dvd-
4$xa6iv t\v \ihv ccbxb xb cäpcc tb it&itov&bg TtX\\v otofai xccg &v-
&QG)7tLvccg dcoftsvEiocg $%ov iv kccvxai. (ov vag fai 7t£ivr\g t) %6nov
r\ kxigov x&v xoiovxav xivbg Ssxxixbv stvcci cpcc^v ccvxd,) ccXXcc

Xoiitbv acp&agxov.

1 78, 28. De recta fide ad Theodosium imperatorem cp. 22
MSG. 76, 1165 A: itagdSo^ov 8h xai ovösvl x&v övxav &ccv-

ticcötov, oxi ttäfta phv ävsßico tb xjj cpvcsi qt&ccgxöv fp> yäg
Idiov xov dcp&dgxov Xöyov.

17£, 34. Diese Rede ist verloren gegangen. In der zu
Ephesos gehaltenen (vierten) Marienpredigt (MSG. 77, 991—996)
Endet sich die Stelle nicht.

179, 19. Ygl. 177, 31. 182, 2. 186, 29.

181, 14. De recta fide cp. 21 (MSG. 76, 1164 C): oi> ydg
toi fripig slrtelv, q&ogä jiiv dvvccö&ai xgccxstad'cd itoxe xi\v

kvG&ei<sav x& Xoytp odgxcc. Zum Folgenden s. zu 178, 28.

182, 2.' Vgl.' 177,31. 179,19. 186,29.

187, 4. Eleusinios von Sasima. S. zu 131, 5.

Zacharias Rhetor. 24
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188, 3. Romanos ist vermutlich der Wright, Cat. 1005 b
(s. auch 755 a?) erwähnte Julianist. Felikissimos wird 939 a
genannt. Die Schreiben sind verloren gegangen.

188, 12. Gemeint ist der Nika-Aufstand in Konstantinopel,
der vom 13.—20. Januar (so Mal.) 532 währte. Zum Fol-
genden vgl. Proc. B. P. 1, 24 p. 119, 11—129, 19. Evagr. 4, 13.

Mal. 473, 6—477, 3. Chron. Pasch. 620, 3 bis 627, 22. Theoph.
181, 24 bis 186, 2.

188, 15. 531/532 n. Chr.

188, 16. Vgl. 174, 29 ff.

188, 22. Vgl. die Charakteristik bei Proc. B. P. p. 121, 17 ff.

188, 32. Die üquöivoi und die Bivsxoi.

189, 5. Hypatios und Pompeios, Neffen des Anastasios
(Proc. 123, 11 f.).

189, 12. Vgl. Mal. 474, 18. Chr. Pasch. 621, 21.

189, 22. Nach Proc. B. P. 129, 4 mehr als 30000; nach
Mal. 476, 20 ungefähr 35000.

189, 80. Die im Folgenden mitgeteilte Siricig (195, 16)
ist dieselbe, auf die sich die severianischen Bischöfe in der
ersten Sitzung der sogen. Collatio Catholicorum cum Severianis,

d. h. des Religionsgespräches von 633 oder 531 (Akten bei

Mansi 8, 817— 836), beziehen. Es heifst p. 818: Orientales

dixerunt: nos satisfactionis chartulam de fide nostra compo-
sitam piissimo imperatori porreximus, et in ea omnia quae
nobis ambigua videbantur et scandalizabant nos, intexuimus.
Das Schreiben ist nur hier erhalten und wichtig wegen des
Zitates aus Pseudo-Dionysios (193, 21 ff). Übrigens dürfte der
Umstand, dafs unser Verfasser die Rückberufung der Bischöfe

nach dem Nika-Aufstand anzusetzen scheint, ein gewichtiges
Argument für die gewöhnliche Datierung des Gespräches auf
533 sein, die durch Loofs' Darlegung (Leontius 283 n.) er-

schüttert war. Dafs unsere Collatio mit der bei Cyrill. Scythop.
Vit. Sab. 340 ff. erwähnten Disputation identisch sei (Loofs

282 f.), ist doch nur Vermutung. Nach 196, 6 waren die Bischöfe

etwa ein Jahr in Konstantinopel.

191, 4. Ein Dux Theodotos wird sonst nicht erwähnt.

198, 21. Ps. Dion. Areop. de div. nomin. 1, 4 (MSG. 3,

592 A) : (piXdvd'QGntov Sh Svcctpsgövrag, ort tolg %<*&' ij(i&g itQÖg

ickrifteictv öXm&g iv [u$ t&v ccircfig vitoötdascov £%oiv&vr\6£v, &vcc-

xccXovnivri itQÖg tccvvriv xal dcvcctiftsiocc ir\v &v&Qa>itivriv ic%octidv,

l| rjs &QQrjt(og 6 anXovg
3

lr\6ovg awerifhi, xctl nctQaxaeiv eüricps

XQOvwriv 6 ätdiog, nccl sfoca tijg %a& rj^ias iysyövsi (pvasaag, 6

nciorig rfs kcctcc n&6av (pvöw Ta^eoag imsgovölcog ixßeßrixmg petcc

rfjg &iL8Tccß6Xov xccl &ovy%yxov t&v olxsicov lÖQvöscjg. Auf Dio-
nysios berufen sich die Severianer auch in der 2. Sitzung der
Collatio (Mansi 820).
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193, 35. Vgl. Athanasios, Orat. Zxi slg 6 XgiGTÖg 2 (MSG.
28, 124 C) : xccl £%coqt\6<xv ix rov n&g xccl itoicp tgönm xccl itolcc

&xoXovd'la eis Scnioticcv xccl ovtoi' xccl ivoixr\civ &vxl 6ccQx<hae(og

XCCT86X8VCC6CCV xccl ScvtI tvmöecog xccl övv&taEcüg iviqysiav &v-
&QGyjtLvriv xtX. Festgestellt von Preuschen.

196, 11. Vgl. 155, 22. 156, 19.

196, 13. Auf Veranlassung Theodoras. S. unten 207, 29 f.

und Evagr. 4, 9. Von den bei dieser Gelegenheit gewechselten
Schreiben sagt Evagr. 4, 11: ecpSovtcci tolvvv iitiGxoXccl UevrJQov
rtQög ts 'lovGxiviccvbv itQÖg rs Geod&Qccv. Der unten mitgeteilte

Brief ist der einzige auf uns gekommene. Von Briefen des
Kaisers ist 196, 21 und 204, 18 (vgl. 207, 25) die Rede.

196,21. 534/535 n. Chr. Bar Hebr. 204 : porro Justinianus

ecclesiarum pacem plurimum fovisset nisi peccatores obstitissent.

Et magis adhuc pacem ecclesiarum curabat Theodora, impera-
trix fidelis, in charitate et fide persecutioni obnoxios suscipiens.

Amplius enim quingentos viros Syros et Graecos, monasteriis

suis expulsos, alebat et servabat in aula magna palatii, in quo
etiam hospitio recepit et aluit per annos plurimos S. Severum,
Antiochiae patriarcham, quum in urbem regiam ascendisset et

Theodosium Alexandrinum Anthimumque Constantinopolitanum
qui de throno descenderat ne synodo communicaret.

196, 24. März 536.

196, 29. Gemeint sind die Vorgänge vom Jahre 536, die

zur Absetzung des Anthimos (s. u.) Mirten. Mal. 479, 7

(Theoph. 217, 4).

197, 1. Dieser Brief ist nur hier erhalten.

202, 3. Im Folgenden scheinen Bruchstücke aus dem
letzten Teil der Korrespondenz erhalten zu sein, da sich die

Worte in den früher mitgeteilten Briefen nicht finden. S. o.

zu 177, 25.

204, 17. 534/535 n. Chr.

204, 21. Vgl. 175, 31 ff.

205, 1. Zum Folgenden vgl. Proc. B. V. 1, 9 ff. p. 349 ff.

Einen Auszug hieraus bei Theoph. 187, 19 ff. Mal. 478, 22 ff.

hat nur die Schlufsnotiz, dafs Belisar den Gelimer nach Byzanz
führte; vom Kriege nichts. Unser Bericht ist von Prokop nicht

abhängig.

205, 17. Proc. B. V. p. 369, 5 ff. nennt eine grofse Anzahl
Führer, unter ihnen an letzter Stelle (360, 16) den 'AQ%iXaog . .

.

t6ts de tov 6TQccTOittdov xccxcc6xag v%ag%og • ovrca yccQ 6 xf\g

dccjtdvrig %OQr\ybg 6vo\Ld^srcci. Theoph. nennt den Archelaos
nicht.

206, 10. 533/534 n. Chr.

206, 20. Auch der folgende Bericht ist von dem Prokops
(B. G. Buch 1 und 2) unabhängig.

24*
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206, 29. Auch Proc. B. V. 2, 16 p. 482, 21 und 17 p. 486, 21

(Theoph. 204, 11. 205,27) erwähnt diesen 4o\wZxos, ohne etwas
über seine Persönlichkeit auszusagen.

207, 15. Am 9. Dez. 536 besetzte Belisarios, von Klerus,

Senat und Volk eingeladen, das schwach verteidigte Born.

207, 22. 534/535 n. Chr.

207, 26. Ygl. auch Joh. Eph. Fragm. 245 f.

207, 27. 535/536 n. Chr.

207, 29. Vgl. Joh. Eph. Comm. 47 p. 154—157 (de Con-

ventions sanctis a Theodora Regina Constantinopolim arcessitis)

und 49 p. 157 ff. (de quinque patriarchis beaös qui tempore
persecutionis in exsilio enituerunt).

208, 1. Theoph. 217, 3: "Av&niog, algsriTiog, iitl&nonog

TQ<xicB£o6vt<BV, p£?£f&h] iv KtDVGxavuvwxolsi. Über ihn und
seinen Aufenthalt in KP. vgl. Joh. Eph. Fragm. 247 f.

208, 7. Gaianos safs vom 10. Febsuar bis 24. Mai 586.

Gutschmid 459.

208, 18. Über Sergios vgl. Wright, Lit. 88—93 und Baum-
stark.

208, 20. Der Name ist richtig. Vgl. Kleyn, Johannes
LXVII, 8 (59, 18). Bar Hebr. 206 liest AscoHus. So auch
Baumstark 360, 20.

208, 21. Vgl. auch die Charakteristik bei Bar Hebr.
206 ff.: „Es war jener Sergios ein beredter Mann, der in der
Lektüre griechischer und syrischer Bücher unterrichtet war
und in der Kunde die Körper zu heilen sehr erfahren. Und
in seiner Gesinnung war er zuverlässig, wie es der Prologos
bezeugt. Jedoch war er in seinen Sitten sehr ausschweifend
und unkeusch und nicht enthaltsam. Und er war habsüchtig
infolge der Liebe zum Gelde."

208, 28. Die Übersetzung ist erhalten in Codd. Mus. Brit.

Add. 12151 (Wright, Cat. 493—497 a und vgl. Cod. 12162 Wr.
497 a—498) und 22370 (Wr. 600). Der Prolog nur in letzterer

Handschrift.

208, 30. Dieses Werk hat Wright (zu 208, 18) nicht
notiert.

208, 31. Petros von Res'aina. Vgl. 158, 24.

209, 15. März 536. Baumstark 365 setzt die 14. Indiktion
mit dem Jahre 535 gleich und kommt infolge dessen zu den
wunderlichsten Vermutungen, weshalb unser Syrer „magis
fanatico odio quam studio veri obsecutusu wohl das falsche
Datum (nämlich März 536) eingesetzt haben möchte.

209, 18. Vgl. Joh. Eph. Nau 476: „Im Jahre 842 ward
die Sonne verfinstert und blieb wie verfinstert 1% Jahre, näm-
lich 18 Monate. Und wenn zwei oder drei Stunden Strahlen
erblickt wurden, waren sie wie krank (schwach), sodafs auch
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die Früchte nicht zur vollen Reife kamen" (Übersetzung von
Stade). Mich. Syr. 193, 12—17: „En 848 de Tere syrienne, un
miracle au dessus de toute croyance fut accompli, et si je ne
l'avais pas trouve' relate par de nombreux e*crivains, je ne
l'aurais pas consigne\ Le soleil fut ecHpse' pendant 18 mois,
n^clairant chaque jour que pendant trois heures seulement.
Tout le reste du temps ne ressemblait ni au jour, ni ä la

nuit. Les fruits durant cette anneVlä n'arriverent point ä
maturite", et toute la terre devint comme un homme atteint

d'une longue maladie" (vielmehr nach der Ausg. v. Jerus.

S 263: „Und alle Bewohner des Reichs waren wie halbtot und
gleichsam umgewandelt11

). Mal. scheint von der Sache keine
Notiz genommen zu haben, es sei denn 478, 16. 485, 8 bezieht

sich auf das Erdbeben in der nächsten 14. Indiktion, d. h. 561.

Herr Prof. WisKcenus in Strafsburg (s. zu 130, 5) schreibt:

„In den beiden von Ihnen angegebenen Stellen sollen die Ver-
finsterungen 15 (unser Text) bezw. 18 Monate (Joh. Eph.) ge-

dauert haben; das ist ganz unmöglich. An der ersten Stelle

braucht man die Dauer von 16 Monaten wohl nicht unbedingt
auf die Verfinsterung, sondern kann sie vielleicht nur auf das
Toben des Meeres beziehen. Aber auch wenn man dies thut,

bleiben die Angaben über Sonnen- und Mondfinsternis so un-
genau und fragwürdig, dafs sich chronologisch nichts damit
anfangen läfst. Wahrscheinlich soll die Stelle nur eine un-
gewöhnlich lange trübe Witterungsperiode mit heftigen Winden
andeuten, wie solche Perioden in Vorderasien viel seltener und
deshalb auffälliger sind als bei uns. Ganz zweifellos (für mich)
ist eine solche Periode trüber Witterung, in welcher die Sonne
nur ab und an schwach durch Dunst oder Wolken hindurch
schien, bei Joh. Eph. gemeint. Diese Stelle auf eine Sonnen-
finsternis deuten zu wollen, heifst meines Erachtens ihr direkten
Zwang anthun.u

210, 2. Vgl. Joh. Eph. Fragm. 247, 23 ff.: igitur primo
literas misit (seil. Anthimus) ad beatum Severum, patriarcham
Antiochenum persecutionibus circumsessum, et ad Theodosium,
patriarcham Alexandrinum, sedem suam adhuc obtinentem,
quibus synodum Chaloedonensem eiusque decreta omnia ab-

negavit atque eos oravit, ut se aeeiperent et societatem secum
coirent. id jam factum est; illi enim literis aeeeptis epistolas

ei miserunt synodicas, quibus suam cum ipso unionem signi-

ficarent. Evagr. 4, 11 : yiyqaitxai 6h wbxm (seil, von Severos) ksqI

xovxmv ngbg Osodööiov xbv
9
AXe£ccvÖQ4mv imexonovvxa itöXiv ' iv

olg aal {tsyaXav%Bl mg xbv ctircbv"Avfti\UiV it&ituxsv, mg «fiprjrat,

xfjg in\ yijg d6£7jg xai xijg olxslccg xa&£dQccg xä touxvxcc icqqxqIvcu

SöyiuxTcc. ^iqovxoci dh xal 'Av&iiiov itgbg ©sodoavov imaxoXccl

tcsqI xovxmv, GsoSoöiov xs aß itobg Esvijoov xal "Av&hlov, ag

Digitized byVjOOQIC



374 Anmerkungen.

nagl-r^ii kccxccXumclvcov tolg ivtvy%dvuv tavtoag ßovXo^ivoig, Tvoc

[li] nXijd'og aitu^ov insiöxvxXrjöco %& Ttccgövri 7tov(p.

210, 4. Zur Absetzung des Anthimos vgl. Mal. 479, 7
(Theoph. 217, 7). Joh. Eph. Fragm. 247, 29. Das Absetzungs-
dekret der beiden Patriarchen erging unter dem 6. August 536
(Clinton 767).

210, 7. Dieses Stückchen ist auch in Cod. Mus. Br. Add.
12154 Nr. 17 (Wright, Cat. 983 a) aufbewahrt.

210, 12. Der Brief nur hier erhalten.

212, 12. Auch dieser Brief nur hier erhalten.

216, 12. Die folgende Ketzerliste findet sich mit un-
bedeutenden Abweichungen auch in dem in Codd. Add. 14602
erhaltenen Synodalbriefe des Theodosios von Alexandrien an
Severos (Wright, Cat. 701 a) und in dem Synodalbriefe des

Patriarchen Paulos von Antiochien an Theodosios von Alexan-
drien (Wright 703 b und vgl. Kleyn, Baradaeus 176). An der

letzteren Stelle lautet sie: Julianisten, Gnostiker, Manichäer,
Areios, Eunomios, Makedonios, Sabellios, Apollinaris, Eutyches,

Artemon, Paulos, Photeinos, Diodoros, Theodoros, Nestorios,

Andreas (von Samosata), Ibas, Theodoretos, Eutherios von
Tyana, Eirenaios Digamos (von Tyros), Alexandros von Mabbug
(Hierapolis), Kyros (vgl. Evagr. 3, 31; nur der Name ist be-

kannt), Joannes von Aigai, Barsaumä. Bei Theodosios (Wr.

701 a/p) fehlt: Photeinos und ist zwischen Joannes von Aigai
und Barsaumä ein Passus eingeschoben. Mich. Syr. 148, 20 ff.

schreibt zum ersten Konzil von Ephesos: „Les prelats qui en-

coururent avec Nestorius la condamnation sont les suivants:

Theodoritos (The'odoret), ev§que de la ville de Gouris (Cyrrhus);

Andre* de Samosate, Alexandre de Membedj, Ariane' (Ir£n£e?)

de Sour (Tyr), Jean de Cilicie, Athrinos de Taron, avec d'autres."

Bessere Vokalisierung vorausgesetzt hat man eine ähnliche Liste.

Ygl. auch Bar Hebr. 154.

216, 29. Zu Joannes von Aigai vgl. *26, 16. Die doppelte
Erwähnung des Theodoretos und des Ibas wird auf einem
Schreibfehler beruhen.

217, 21. Auch dieser Brief ist nur hier erhalten.

222, 8. Dieser Brief ist vermutlich mit dem, dessen

Evagr. 4, 11 (vgl. zu 210, 2) gedenkt, identisch. Es ist die bei

Wright, Cat. 701b Nr. 2 aus Cod. 14602 aufgeführte epistula

synodica vom 26. Juli 535 gemeint.

224, 26. Vgl. Evagr. 4, 11. Der Brief des Theodosios bei

Wright 701 a (vgl. zu 216, 12) ist mit diesem nicht identisch.

Unser Brief enthält keine Ketzerliste.

228, 10. Vgl. Evagr. 4, 11. Joh. Eph. Fragm. 247, 24.

Vgl. zu 210, 2.

231, 34. Vgl. zu 210, 2.
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236, 8, D. i. 536/537.

236, 10. Das Jahr ist falsch, es mufs 861 (549/550)

heifsen. Die Indiktion ist richtig. S. zu 237, 7.

286, 18. Vgl. zu 239, 9.

236, 20. Vgl. zu 246, 13.

236, 22. Gemeint ist der Zug von 539/540. S. 119, 23
und 247, 1. Proc. B. P. 2, 5 ff. p. 170, 22 ff.

236, 24. Vgl. Proc. B. P. 2, 16 ff. p. 222, 9 ff.

236, 25. Vgl. Proc. B. P. 2, 19 p. 235, 16. 22: xb Zieov-
QCCVCOV CpQOVQLOV.

236, 26. Vgl. Proc. B. P. 2, 22 p. 248, 11 ff.

286, 28. Zum Flusse Häbörä (Chaboras, 'AßoQQccs) vgl.

zu 157, 25. 169,. 19.

236, 29. Über die Beulenpest in Asien und Konstan-
tinopel vom Jahre 544 berichtet ausführlich Joh. Eph. Fragm.
227—240; vgl. auch Nau 483 ff., wo einige Stücke abgedruckt
sind, die bei Land (van Douwen) nicht stehen; Mal. 482, 4 ff;

Mich. Syr. 103 f. Bar Hebr. Chron. Syr. 80, 4—26 beruft sich auf
unseren Text. Sein Bericht lautet: „Joannes von Asien hat
weitläufig über jene Pest geschrieben, die im Jahre 855 der

Griechen ausbrach; ferner hat auch Zacharias geschrieben,

dafs sie zuerst bei den inneren Völkern des Südostens begann,
nämlich Indien, Äthiopien (Kusch), den Himjaren u. s. w., und in

die oberen Länder des Westens kam, (zu) den Völkern der
Römer, Italier, Gallier und Spanier. Es verlautete, dafs die

Leute rasend würden, den Verstand verlören, einander anfielen,

in die Gebirge hinausgingen und sich selbst umbrächten. Die
Plage gelangte aber in die Länder Äthiopiens an der
Grenze von Ägypten, und von dort fing sie in Ägypten an,

ging nach Alexandrien hinüber, breitete sich über Libyen,
Palästina, Phönikien, Arabien und Afrika aus und gelangte
nach Galatien, Kappadokien, Armenien und Antiochien und
allmählich ins Perserreich und zu den Völkern des Nordostens.
Man sah verlassenes, zersprengtes und herumirrendes Vieh,
aber niemand war da, es zu sammeln, Äcker, voll vod
Saaten, aber niemand erntete, Weinberge, deren Lesezeit

vorüberging, ohne dafs jemand die Lese hielt, da es mit den
Menschen ein Ende genommen hatte und kaum einer von
tausend übrig blieb. Nachdem drei Jahre verflossen waren,
liefs der Zorn (Gottes) nach. Man sagt, die Plage habe, als

sie nach der Residenzstadt hinüberging, zuerst bei den Armen
angefangen und bis zu 16000 Tote habe man an einem Tage
hinausgebracht. Nachdem die Besitzlosen gestorben waren,
streckte sie ihre verderbenbringende Hand nach den Be-
sitzenden und Angesehenen und nach denen aus, die dem
augenblicklichen Tode entronnen waren. Bei dieser Beulen-,
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d. h. Bubonenplage oder ,Geschwulst4 schwollen (die Leute)
an, und es erschienen ferner in den Handflächen gleichsam
drei tiefe Blutflecken, und sofort starben sie. Und als die

Leute müde wurden, zu begraben, warfen sie die Leichname
haufenweis ins Meer.u

236, 30. Vgl. Proc. B. P. 2, 24 f. p. 262, 16 ff.

236, 31. Vgl. Proc. B. P. 2, 26. 27 p. 267, 16 ff. — 280, 13.

Offenbar ist diese Belagerung gemeint und nicht die von 2, 12

p. 204, 15 ff., bei der von dem Brief des Abgar die Rede ist.

Vgl. auch Evagr. 4, 27. Dafs der Bericht unserer Quelle ver-

loren gegangen ist, ist um so bedauerlicher, als er möglicher-
weise mehr Licht über das erste Aufkommen des wunderbaren
Christusbildes in Edessa (v. Dobschütz 105 ff.) gebracht haben
würde.

237, ld Gemeint sind Ja'qob Burd'änä und Theodoros
von Bosra. Vgl. Pseud.-Joh. Vita Jac. Barad. (abgedruckt
hinter Joh. Eph. Comm. 206). Auch Comm. 49 p. 160.

237, 4. Vgl. Proc. B. P. 2, 28 f. p. 283, 12 ff.

237, 5. Es wird dieselbe Hungersnot gemeint sein, die

Joh. Eph. Nau 486 zum Jahr 547 notiert.

237, 7. Da die Eroberung Roms durch Totilas erst 549
stattfand, war die zu 236, 9 gegebene Indiktion die richtige.

237, 9. Hierzu vgl. I. Guidi, il testo siriaco della des-

crizione di Roma nella storia attributa a Zaccaria Retore
(Estratto del Bullettino della Commissione archeologica di

Roma, fasc. 4, 1884 Roma. Accad. dei Lincei 1885. Guidi hat
den Text nach Cod. Vat. Syr. 145, Land nach Cod Mus. Britt.

Add. 12154 (s. Wright, Cat. 984, a nr. 22) veröffentlicht. Er ist

hier eingeleitet mit einem kurzen Auszug aus Eusebs Chronik.

287, 11. Vgl. 210, 4.

237, 14. Vgl. 210, 8.

287, 16. Vgl. 210, 7.

237, 17. Der Bericht über die Verfolgung der Gläubigen
durch Ephräm ist von dem des Joh. Eph. Fragm. 221— 23, der
übrigens in den von Nau notierten Abschnitten nicht vorkommt,
unabhängig, scheint auch historisch wertvoller zu sein als

dieser. Der Verfolgung gedenkt Joh. Eph. auch in den Comm.
wiederholt kürzer oder länger: vgl. 104, 3. 111, 33. 134, 81.

288, 5. S. Joh. Eph. Comm. 111, 33ff: Ipse (seil. Joannes)
vero Antiochiam duetus cecidit in potestatem Ephraemi Ami-
densis, qui fortasse etc. Vgl. im übrigen die Monographie
von Kleyn, Joannes. Nach Kleyn p. 81 (LXXXVH) starb Jo-
annes am 6. Februar 538, einem Sonnabend, nachmittags. —
Slgär 8. zu 169, 19.

288, 18. Hierzu vgl. Gutschmid 459 ff. G. folgt dem
Victor Tonnonnensis in seiner Angabe, dafs Theodosios 540
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nach Konstantinopel vorgeladen und endgültig verbannt, Paulos
541 eingesetzt -wurde. Nach unserem Verfasser erfolgte die
Einsetzung 537/38. Damit stimmt dem Ansehein nach auch
Liberatus überein, sofern er die Einsetzung des Paulos in

nähere zeitliche Beziehung zur Verdammung des Severos und
Anthimos zu bringen scheint. Vgl. Gutschm. selbst 467. Es
dürfte kein zwingender Grund sein, unseren Verf. und Liberatus
durch Victor Tonn, unbedingt ins Unrecht zu setzen. So
auch Diekamp. Zu den im folgenden leider nur verstümmelt
überlieferten Vorgängen in Alexandrien vgl. vor allem Libe-
ratus 23. Es handelt sich um den nach unserem Texte von
Paulos, nach Lib. unter Mitwissen des Bischofs von dem
Augustalis Rhodon auf Anraten eines vornehmen Bürgers
Arsenios ermordeten Diakonen Psoios, dessen Söhne und ver-

wandte nach L. die Schandthat vor- den Kaiser brachten.
Rhodon suchte dem neu ernannten Augustalis Liberios (s. zu
154, 2) gegenüber die Schuld auf Paulos abzuwälzen; dieser

leugnete, und schliefslich wurde Arsenios als der eigentlich

Schuldige bestraft, Paulos nach Gaza ins Exil geschickt, Rhodon
nach KP, um dort hingerichtet zu werden.

288, 82. Nach Liberatus untersuchte eine Synode zu
Gaza, an der der römische Diakon und Nuntius in Konstanti-
nopel Pelagius, Ephräm von Antiochien, Petros von Jerusalem
und Hypatios von Ephesos teilnahmen, die Angelegenheit des
Paulos und setzte ihn ab, um an seiner Stelle den Zo'ilos ein-

zusetzen. Die Absetzung kann nach Gutschmid nicht vor Ende
542 erfolgt sein. Diekamp 42 ff. setzt aber mit guten Gründen
die Synode von Gaza schon um Ostern 542 an.

289, 8. Zo'ilos safs nach Gutschmid 469 bis 550. Nach
dem Fragmenten Damnationis Theodori Episc. Caesareae
Cappadociae a Beato Vigilio Papa factae (Mansi 9, 68—61)
mufs er Mitte Juli 551 abgesetzt worden sein. Vgl. auch
Vict. Tonn. z. J. 651. Diekamp, Streitigkeiten. Aus dem
neuerdings von W. E. Crum in den Proceedings of the
Society of Biblical Archaeology 19, 1897, 218—222 publizierten

Fragment eines Palimpsestes, das sich auf irgend welche Vor-
gänge seiner Regierung bezieht, ist bezüglich seiner Person
nichts weiter als der Name zu entnehmen. Dafs die Bischöfe
nach Alexandrien gegangen seien, ist sonst unbeglaubigt und
wohl auf eine Verwechslung mit der Synode von Gaza zurück-
zuführen.

289, 9. Den Bericht des Joh. Eph. über diese Verfolgung
und den Tod des Presbyters Kyros hat Assemani 2, 51 f.

exzerpiert (vgl. Nau 470). Da das zweite und das dritte Kapitel
unseres Autors verloren gegangen sind, so mögen Assemanis
Auszüge hier ihren Platz finden: factus est autem Amidae epis-
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copus quidam nomine Abraham, clericus, eiusdem ecclesiae dia-

conu8, Telensis genere, qui Bar-Chili dicebatur. Hie post ordi-

nationem ex urbe Antiochia Amidam profectus, Diabolo ipsum
invadente, crudelem persecutionem movere coepit, et rapinis anima-
rumque perditioni prae omnibus qui ipsum antecessere vel subse-

cuti sunt intentus, oeeidere etiam fideles, cruci affigere et com-
burere barbarus et immisericors homo in deliciis habuit. Pergit

Joannes infinita Abrahamo scelera appingere: quod nimirum
eos, qui concilium Chalcedonense reiciebant, apud Thomam
Gothum, Amidae tum ducem (ob identisch mit dem von Proc.

B. P. 1, 22 p. 111, 14 [s. zu 176, 10] Erwähnten?), tamquam
rebelles deferens, eosdem in carcerem detrudi, verberibus plecti

et crueifigi, eorumque cadavera in campos proiei curaverit:

quod monachos omnes, qui circum Amidam morabantur et

consentire ipsi recusabant, e coenobiis suis expulerit: quod
totius urbis aedes, domus, atria et officinas diligentissime de-

scripserit, viros, mulieres et parvulos ipsos sive natos, sive in

utero adhuc clausos recensendo, ut illi quidem communionem
in ecclesia matrice de sua vel suorum manu aeeiperent; foetus

vero statim atque in lucem prodirent, ipso sciente et permit-

tente baptizarentur, gravissima in matres lata sententia, quae
incognitos presbytens suis abortus fecissent: quod Cyrum
quendam ex oppido Lighin (Lagen in unserem Texte) presby-

terum monophysitam cum ipso communicare recusantem, et

immissam per vim in eius os eucharistiam expuentem, feria

quarta hebdomadae maioris accenso rogo publice comburi
iusserit: quod denique in eorum domos, qui obtemperare ipsi

detreetabant, binos ternosque milites immiserit, qui eorum
bona expilarent, et Arianorum praesertim extra urbem in loco

Bomani appellato commorantium cohortem, gentem turpem
ac foetidam, qui corporis morumque deformitate homines adi-.

gerent aedibus ac oonis suis potius cedere, quam cum eis

conversari. Et haec quidem omnia a se visa ftiisse affirmat

Joannes, inquiens: In iis autem, quae descripsimus, neque nos
a veritate declinasse, neque falso quidquam retulisse, testem

Dominum advocamus: sed et eos omnes, qui impio Uli et crudeli

facinori coaevi fuere: id quod etiam in toto Oriente et Occidente

pervulgatum est, eunetis haec fieri ab hominibus, qui sacerdotii

Schema, non virtutem portant, dolentibus. Beliqua vero huiusce

flagitia, quae oculis nostris vidimus, et manibus contreetavimus,

auribusque audivimus, si literis commendare velimus, multis

voluminibus opus esset.

244, 17. Die Stelle findet sich in Ps.-Clementis Recogni-
tiones 7, 6 (ed. Gersdorf p. 167 f.). Der in unserem Texte
zitierte Satz lautet dort: panis mihi solus cum olivis et raro
etiam cum oleribus in usu est.
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246, 13. Von einer unter Ephräm gehaltenen Synode
berichtet der libellus synodicus bei Mansi 9, 23 : iv <5 xcciqü tä
9
&Qiy£vsia 86y\Loctot i)it6 twoav tfjg TlaXui6xivr\g {lovccxobv BxQcctvvsro

•

xad"' &v 6 piyccg 'EwQat^iog, 'Avrtoxslag Dvgiccg &Q%i£7tl6'K07tog,'

ftsLccv Gvvodov nccl Isqccv 6vGtr\6d^Bvog kvotfo&ywLTi tovg icqocc-

oitioxäg afo&v xatsdUaas. Diese Synode fand aber aller Wahr-
scheinlichkeit erst nach 540 statt (s. Mansi, Note z. d. St.;

Diekamp 40 ff. verlegt sie in den Sommer 542). Jedenfalls

setzt sie das Wiederaufleben der origenistischen Frage voraus.

Unser Text verweist aber (Z. 20) die Synode in das Jahr 537/538.

Sollte nicht etwa ein chronologischer Schnitzer vorliegen, wie
ein solcher zu S. 238, 13 wenigstens für möglich erklärt werden
mufste, so ist anzunehmen, dafs unser Text eine andere Synode
meint. Vielleicht die gegen Synkletikos von Tarsos, von der
Photios Cod. 228 p. 248b Bekk. berichtet?

247, 6* Zum folgenden vgl. v. Dobschütz, Christusbilder,

1. Hälfte, S. 40—60 (Gruppe des Bildes von Kamuliana) und
S. 123*ff.; 2. Hälfte, S. 3**—9** (Beilage I). v. Dobschütz hat
sehr nachdrücklich auf die hervorragende Bedeutung des

Bildes von Kamuliana aufmerksam gemacht. Es ist im 9. Jahre
Justins IL, d. h. 574, von Kamuliana nach Konstantinopel
transferiert worden und hat in den Perserkriegen unter Mauri-
kios II. (582—602) und Herakleios (610—640) als Reichspalladion
seine Rolle gespielt. Zur Zeit des 7. ökumenischen Konziles
(Nikaia 787) war es nicht mehr vorhanden. Von den drei in

unserem Texte erwähnten Bildern galt das von Kamuliana als das
Original. Nach einem späteren Bericht, einer unter dem Namen
Gregors von Nyssa gehenden Festpredigt aus der Zeit zwischen
600—700 (vgl. dazu v. Dobschütz, 2. Hälfte, Beilage H, S. 9**—28**,

wo dieser Text zum erstenmal gedruckt und kritisch behandelt
worden ist), ist das Bild in Kamuliana schon zur Zeit Diokle-
tians wunderbar entstanden, unter Theodosios I. wunderbar
wieder aufgefunden und nach Kaisareia verbracht worden, wo
es zur Zeit des Verfassers noch verehrt wurde. Der Verf.

kennt überhaupt nur dieses eine Bild.

248, 1. Gemeint ist die Hauptstadt von Kappadokien.
248, 2, Gemeint ist der Flecken Kamulia oder Kamuliana,

Suffraganbistum der Diözese Kaisareia (Georg. Cvpr. 90), der
unter Justinian Stadtrecht und den Ehrennamen lovötiviocvov-

noXig KapovXiavibv erhielt. S. die Nachweise bei v. Dobschütz
40. 123* ff.

248, 6. Amaseia die Metropole von Pontos.

248, 7. Nöldeke übersetzt: „das eine der Exemplare".
An unserer Stelle ist aber ein drittes Bild gemeint.

248
?
13. D. i. 554/555. Das 27. Jahr des Justinianos ist

somit nicht vom 1. April 527, sondern vom 1. Jan. 528 ge-

Digitized byVjOOQIC



380 Anmerkungen.

rechnet. Anders das Chron. pasch. 684, welches die Ind. IE
mit dem 28. Jahre Justinians gleichsetzt, also die Regierungs-
jahre vom 1. April bezw. 1. Aug. 527 ab rechnet.

248, 26. D. i. 660/561.

248, 30. „Das Jahr 560 u. Z. wird bestimmt als 562
Jahre nach Christi erstem Advent; das entspricht dem ver*

breiteten Ansatz der Geburt Christi auf 3/2 vor u. Z." v. Dob-
schütz 8**.

249, 8. Von dem Aschenregen des Jahres 566/656 (s. Z.

29 und 250, 5) finde ich in anderen Quellen nichts erwähnt.

250, 9. D. i. 552/653.

250, 17. D. i. 562/653. Gemeint ist die 5. ökumenische
Synode v. J. 553. Sie tagte vom 5. Mai bis zum 2. Juni 563.

250, 29. HammTmtä (« Therme) heifst sonst Abarne.
Vgl. Georg. Cypr. Anm. 921; heute Tschermük. Hffm.

251, 1. Pagus Gumatha (Gumathene Ammian. Marc. XVlll,

9, 2) vgl. Joh. Eph. Comm. 134, 30. Name des westlich von
Ämid, links des Euphrats gelegenen Gebietes, in welchem
die Heilquellen von Abarne lagen. Vgl. zu 166, 28.

251, 2. Vgl. 100, 30. 115, 22.

251, 8. Über Aggel vgl. zu 165, 13. Zo(pecv^vr\ seil. z&Qa
(Proc. B. P. 1, 21 p. 108, 1 und Aed. 3, 2 p. 248, 17), Gau in

Mesopotamien, erst nach Justinian der Armenia IV zugerechnet.

251, 5. Vgl. 156, 31.

251, 11. Wohl identisch mit dem von Joh. Eph. Comm.
68 p. 188, 34 ff. Genannten.

251, 15. Izalä heifst die Gebirgskette nördlich von Marde
und Darä. Vgl. zu 156, 28.

252, 17. Das 28. Jahr Justinians ist 555 (s. über die

Rechnungsweise zu 248, 13). Damit stimmen die folgenden

Angaben: 866 Graec. *= 664/565; Olym. 833 « 563—666. Nur
die Zahl 711 geht in der Rechnung 565 + 150 nicht auf.

252, 33. Seit der Mitte des 5. Jahrhunderts residierten

die armenischen Eatholikoi in Dwln (arm. Duin od. Dwin). Die
Stadt führt daher den Namen „die grofse Metropolis Duin".

Incicean, Geographie des alten Armeniens 467, vgl. St. Martin,

Me'moires sur l'Arme'nie 1, 119 ff. Glz.

253, 1. Nach dem Text hat es den Anschein, als ob
Gregorios zur Zeit des Verfassers (656 n. Chr.) Katholikos ge-

wesen sei. Gerade für das 6. Jahrhundert ist unsre Kenntnis
der armenischen Geschichte bei dem Mangel zeitgenössischer

Quellen eine sehr lückenhafte. Aber die Reihenfolge der
geistlichen Oberhäupter steht fest. Ein Gregorios existiert nicht
in dieser Epoche. Allein der Verfasser wül offenbar von dem
Gründer der armenischen Kirche, Gregor dem Erleuchter,
sprechen. „Der Name ihres Katholikos . . war Gr.u Damit
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stimmt auch seine Bezeichnung als „eines gerechten und be-

rühmten Mannes". Glz.

258, 2, Gurzän bei den Syrern und Gorzän bei den
Arabern ist Iberien (Georgien); die Namensform ist entstanden

aus dem persischen Gurdji, Gurdjistan. ^1 jj—^, Gorzän, Ibn

Khordädhbeh ed. de Goeje, Leiden 1889, 122 (93 der Übers.).

Nach unserem Verfasser stehen die Iberer offenbar noch in

enger Kirchengemeinschaft mit den Armeniern; das stimmt
mit den armenischen Berichten überein, welche die Rückkehr
der Iberer zur Orthodoxie erst ans Ende des 6. Jahrh. setzen. Glz.

258, 5. Arrän (vgl. auch 254, 19) ist ganz sicher Alba-

nien (Aluankh). Der Name (arm. Aran, arab. ^1*1 Arrän, Ibn

Khordädhbeh a. a. 0. S. 122 [93 d. Übers.]) wird von Incißean

(a. a. 0. S. 301) mit Arcah indentifiziert, einer östlichen Pro-

vinz Armeniens, welche wie Phaytakaran in der Geographie

des sg. Moses von Choren als von den Albanern annektiert

aufgeführt wird. Die Grenzen zwischen Armenien und Albanien
sind fortwährend fliefsende. Seit dem Untergang des armeni-

schen Königtums dehnte sich das Fürstentum der Albaner be-

deutend nach Süden aus. St. Martin (vgl. zu 252, 33) 270 führt

eine Reihe Zeugnisse an, wonach Afan so ziemlich dem arme-
nischen Osten d. h. Albaniens entspricht. Die Könige von
Albanien waren schon im 4. Jahrhundert persische Vasallen.

Faustus Byz. 5, 4. 5. Nach der armenischen recht alten Über-
lieferung hat Mesrob auch ein Alphabet für die albanische

Sprache erfunden. Diese selbst ist im Laufe der Jahrhunderte
dem Armenischen gewichen. Moses von Kalankaytukh, der

nationale Geschichtschreiber (10. Jahrh.), schrieb armenisch. Glz.

*» S m

253, 8. Sisagän (arm. Sisakan, arab. ^JL^Um^mJI, al

Sisagan, Ibn Khordädhbeh a. a. 0. S. 122 [93 der Übers.]) ist

der persische Name der armenischen Provinz Siunikh. Moses
Chor. 1, 12. Politisch hatte diese Landschaft stets ihre Sonder-
existenz unter eignen Fürsten (vgl. gerade für das 6. Jahr-

hundert Procop. B. P. 1, 15 p. 74, 7. nsQGccQpsviav zs xai

ZovviT&v) und ebenso kirchlich; ihr Bischof wurde Metropolit
und erhielt den Titel Erzbischof und Protofrontes (corrumpiert
aus -kqcütö&qovos). Über die eigne Sprache finde ich aber nichts

überliefert; jedenfalls sind die Siunier früh armenisiert. Unter
den Heiden sind vielleicht die Bewohner des Distrikts Golthn
zu verstehen, welche im 5. Jahrhundert noch unter Mesrob dem
Christentum hartnäckig widerstanden. Die Landschaft wird bald
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zu Siunikh, bald zuWaspurakan gerechnet. St. Martin (zu 252, 33)
1, 237, vgl. auch M. Brosset: histoire de la Siounie par Ste'phannos
Orbelian. Petersburg 1864 und 1866 und das Hauptwerk
Leont. Alishan : Sisakan, Ortsbeschreibung der siunischen Land-
schaft. Venedig 1893 (arm.). Glz.

253, 10. Der Name Bazgün ist Abasgia, das Land der
'Aßcceyoi (Aphhaz bei den Armeniern). Damit ist die Fünfzahl
der christlichen Völker abgeschlossen. Offenbar ist aber
Bazgün hier im weitern Sinne zu verstehen; es entspricht dem
lazischen Reiche (Kolchis, Lazike, arm. Egr. = Mingrelien),

zu dessen Unterthanen seit alter Zeit Svanen, Apsilen und
Abasgen gehörten. Procop. B. G. 4, 2 u. 3 p. 467—473. Der
Name Bazgün deutet möglicherweise an, dafs damals in dem
ethnographisch ziemlich bunten Reiche die Aphhazen die

Hegemonie erhalten hatten, in deren Besitz wir sie in der
Folgezeit treffen. Glz.

253. 13. Eine zweite Gruppe bilden die 3 Völker, welche
Städte (Burgen) besitzen im Gegensatze zu den nachfolgenden
Zeltbewohnern. Die Burgäre sind die Grofsbulgaren zwischen
Don und Wolga (BovXyccQicc tj psycHy Theoph. 357, 10; rj it^änri

358, 10). Die Nachricht von den 5 Städten der Alanen steht,

so viel ich sehe, ganz vereinzelt da. Sonst sind sie nach allen

Zeugnissen ein nomadisches Reitervolk. Das Reich Dädü ist

wohl identisch mit den Didokh, welche die Geographie des
Moses (ed. Soukry S. 27, S. 36 der Übers.) unter den Gebirgs-
völkern des Kaukasus aufzählt. Glz.

253, 17. Die 13 Völker der Zeltbewohner vermag ich

nur teilweise zu identifizieren. Ungur = Oüvvo'uyovQoi. Vgl.

Theophyl. VII 8, 13; 'Ovoyovgoi. Priscus Pan. 30 FHG 4, 104.

Agathias 146, 18; 'ügr = 'Oy&g Theophyl. VH 7, 5; Oüyovgoi
Menand. Prot. 21. FHG. IV 229 (bei Priscus a. a. 0. S. 104
Otiyagoi statt Oügayoi zu, lesen); Saber, die Sahiren; Burgar,
die Donaubulgaren; Kurtargar = KovtovgyovQOL (Prokop),

KotgLyovQot, (Agath. 301, 6. Menand.); Khasar, die Chazaren;
Dijarmar?; Sirurgur = HagccyovQOi Priscus Pan. 20 FHG 4,

104, 30 1. c. 107, 37. Bagarsik = Bangär funsichere Lesart) Nöl-
deke, Tabari 157. Khulas? Abdal = AßdiXcci, oi XeyöpsvoL

'Ey&allTcci Theophyl. VII 6, 8. Sie sind demnach aus Mifs-

verständnis hier von den Ephthaliten unterschieden. Nöldeke,
a. a. 0. 115 N. 2. Eftalith-Haitäl; die griechische Namensform
scheint anzudeuten, dafs der Syrer eine griechische Quelle be-
nutzte. (Ebenso in d. Geogr. des Mos. Chor. ed. Soukry S. 43, S. 57
Übers.) Prokop bemerkt übrigens ausdrücklich, dafs die weifsen
Hunnen keine Nomaden, sondern seit Alters sefshaft seien. Glz.

253, 22. Ammazarte = )£V)(^)d>/ d. h. „Elle und Spanne
lang. 44 Hfim.
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254, lff. Leider ist dem hochwichtigen Missionsberichte

nicht zu entnehmen, welches Volk unter dem allgemeinen
Namen der Hunnen zu verstehen sei. Da Probos und dann
sein Nachfolger Petros einen Hunneneinbruch in Iberien gegen
die Perser organisieren sollen, denkt man wohl am besten an
die Ovvvoi ol Xsyopsvoi ZccßrJQ, die Sahiren. Vgl. Prokop
B. P. 2, 29. Ihre Königin Boarex (Boa) ist 528 sehr energisch
im römischen Interesse thätig. Mal. 430, 20 (= Theoph. 175,

12). In deren Sprache werden also die Schriften der Missionare
herausgegeben worden sein. Aus der geographischen Lage
der Sahiren erklärt sich auch, warum von Albanien aus die

Mission organisiert ward. Eine zweite Mission zu einem
andern Hunnenstamm (Chazaren?), dem von Waracan (vgl.

Moses Chor. Geogr. ed Soukry S. 27, 37 der Übers.), ging
gleichfalls von Albanien im 7. Jahrhundert zur Zeit des arme-
nischen Katholikos Sahak III (677—703) ab. Moses Kalankat.

2, 39—45. Neben den glänzenden Erfolgen der Nestorianer

beanspruchen demnach auch die Monophysiten einen Anteil

an der innerasiatischen Mission. Glz.

254, 5. Vgl. 156, 34.

254, 7. Gemeint sind die Ereignisse vom Jahre 504.

254, 18. Nach dem Texte erscheint es, als wenn Qardüst
der einzige Bischof von Albanien (Arrän) wäre. Indessen be-
reits die Akten des Konzils von Aluen kennen neben dem
Archiepiskopos zwei Bischöfe und verschiedene Chorbischöfe.

Moses Kalankat. 1, 26 (deutsch bei A. Manandian, Beiträge z.

alban. Gesch., Leipzig 1897, 44 ff.). Der armenische Katholikos
Yöhannes richtet um die Mitte des VI. Jahrhunderts einen
Brief an Arbas den Katholikos von Albanien und 7 Bischöfe.

Moses Kalankat. 2, 7. Demnach ist Q. nur einer der Bischöfe
des Landes und wahrscheinlich Chorbischof; denn sonst müfste
sein Name unter den Briefadressaten des armenischen Katho-
likos figurieren. Seine Ersetzung in der Hunnenmission durch
einen armenischen Bischof ist ein Beleg für die damalige enge
Verbindung der beiden Nationalkirchen. Glz.

255, 11. Von dieser Gesandtschaft berichtet Proc. B. P.

1, 12 p. 57, 14: (Justinos) Tlgößov xhv 'AvccatccöLov tov ßsßcc-

öiXsvxörog ädslcpidovv tivdgcc itatQlxiov £vv vq^iiccöl noXXolg
ig BööitoQOv iiisyApsv, i(p co 6tqcctsv{icc Ovvvcav xq^iiccöw
üvccitsleccg "Ißrigai nipitsi ig ^v^axtccv.

256, 4. Die Berichte über Chosrau's Christenfreundlichkeit
sind ziemlich zahlreich und legendär erweitert. Evagr. 4, 28
schreibt seine Bekehrung den Wundern des hl. Sergios zu
(also wie beim Enkel) und läfst ihn vor dem Tode getauft
werden. Ausführlich berichtet Sebeos cp. 2 S. 28: „Und in
der Stunde seines Abscheidens durchstrahlte und erleuchtete
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ihn das Licht des göttlichen Wortes. Denn er glaubte an
Christus mit den Worten: cIch glaube an den einigen Gott,
den, der Himmel und Erde geschaffen hat, den die Christen
anbeten und bekennen als Vater, Sohn und hl. Geist; denn
er allein ist Gott, und es giebt keinen andren aufser dem,
welchen die Christen anbeten/ Darauf befahl er, den könig-
lichen Obermagier (Mogpet) nach fernen Gegenden zu ent-

senden, auch andre vertrieb er aus der königlichen Residenz;
er rief aber zu sich den obersten Bischof, welcher Eran Kathu-
likos genannt wird, liefs sich von ihm taufen und befahl, in

seinem Gemache den Gottesdienst zu verrichten und die Worte
des göttlichen Evangeliums zu verlesen; darauf nahm er Teil

an dem lebenspendenden Leibe und dem Blute des Herrn.
Und nachdem er sich von dem Kathulikos und dem göttlichen

Evangelium verabschiedet hatte, entliefs er ihn nach seinem
Orte. Und nach einigen wenigen Tagen entschlief er in seinem
ehrwürdigen Alter. Die Christen aber nahmen seinen Leich-

nam, trugen ihn fort und legten ihn in das Grabgewölbe der
Könige. 11 Auch Joh. Eph. KG. 6, 20 berichtet wenigstens, dafs

er den Orthodoxen (d. h. den Monophysiten) sehr günstig war.
Vgl. Nöldeke, Tabari 162. Glz.

256, 9. Nicht Tribonianos, sondern Tribunos hiefs der

berühmte Arzt, welcher in so seltener Weise bei Chosrau in

Gunst stand. Proc. B. P. 2, 28 p. 281, 12 ff.; B. G. 4, 10

p. 604, 14 ff. Prokop setzt übrigens den Waffenstillstand, in-

folgedessen Tr. auf ein Jahr an den persischen Hof reiste, in

Justinians 11». J. = 545/6; das stimmt nicht mit 7 Jahren vor

564/6. Glz.

256, 16. Der Name des Katholikos wird nur hier ge-

nannt. Es ist der Eran Katholikos des Sebeos (s. zu 256, 4).

Auch Joh. Eph. KG. 6, 20 p. 248 meldet, dafs Chosrau den
Monophysiten erlaubt habe sich kirchlich zu konstituieren.

„Und als sie diesen Befehl erhalten hatten, wagten sie eine

grofse That zu thun, nämlich dafs auch sie durch den seligen

Herrn Jacob, Bischof der Orthodoxen, einen Katholikos auf-

stellten." Glz.

257, 1. Die folgende Erzählung vom Tode des Theodosios
findet sich in Cod. Mus. Britt. Add. 12174 ann. 1197 unter

Nr. 14 fol. 141a—142b (Wright, Cat. 1126a). Land hat sie

hinter der Historia miscella (S. 341—346) abgedruckt, weil er

sie auf Zacharias zurückführen wollte (S. VIH). Diese An-
nahme ist aber unrichtig, wie die Abweichungen von dem
Berichte in Buch 3, 9 (S. 15, 36 ff.) beweisen. Die Erzählung
stammt vielmehr von dem anonymen Verfasser der Vita Petri
Iberi (Raabe), die in der gleichen Handschrift unter Nr. 4
(Wright 1124 a) überliefert ist. Der Verfasser der Vita weist
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S. 62 auf sie hin mit den Worten: „Die Art seines (des

Theodosios) Todes werden wir, so Gott will, zuletzt erzählen."

Einen Auszug aus unserer Erzählung hat Raa.be a. a. 0. in

der Anmerkung gegeben.

257^ 11. Vgl. oben zu 12, 5 und rarsten 260, «6 ff.

257, 22. Ähnliches erzählt Zacharias :S. 16, 22 ff.

268, flu Simeon der Stylite f 2. September 459 (vgl. Tu.
Noeldeke, Orientalische Skizzen, Berlin 18S2, 224—239).

250, 8. 7} Abov plovJ. Vgl. Theoph. 182, 28. 29. 141, 26.

158, 10 (hier nach Theod. Lect. 2, 33 p. 201 A, der aber pw^
to$ Ikov&Ltov liest).

259, 35« Sykai, Vorstadt von Konstantinopel, erhielt von
Justinian 528 Stadttgerechügkeit und den Namen 'I&vgtivuzvov-

itoXig. Vgl. Chron. Pasch. 61«, 15.

260, 2. Vgl. Raabe 62 : Petros der Iberer wird veraalafst,

vor dem Volke eine Schrift des Proterios vorzulesen, die Arg-
list umd Absicht aufzudecken und öffentflich die Wahrheit zu
predigen. „Sie trugen ihn nun und «bellten ihn auf einen

öffentlichen Platz an «inen erhöhten Ort , auf die Basis einer

Säule, auf welcher das Standbild des Kaisers stand. Und
während er jenes fallstrickartrigie Schriftstück in seinen Händen
trug, überlegte er mit aller Anstrengung, wie er die in ihm
verborgene Hinterlist aufdecken köaaate. Plötzlich sah «er .den

seligen Theodosius, Bischof von J-erusa4ean, jenen neuen.Jakobus,
der ihm die Weihe erteilt hatte und bereits durch Bekenner-
und Märtyrertum in der königlieben Residenz zur Vollendung
gekommen war in den Zeiten des gotthassenden KaiserB
Marcian."

.260, 26. Vgl. oben zu 12, 5.

261, 29. Vgl. oben zu 12, 5 (Plerophorieen Nr. 25).

263, 12. Die Erzählung vom Isaias folgt in der Hand-
schrift (s. zu 257, 1) als Nr. 15 M. 142 b—145 b auf die vorige.

Sie ist aufserdem in Cod. Berol. Saeh. 821 ann. 741 enthalten,

hat also die gleiche Überlieferung wie die Vita Petri. Dafs
sie von Zacharias stammt, wird nicht nur durch die Notiz in

unserem Texte (264, 1), sondern durch Zacharias selbst be-

glaubigt (Vit. Sev. 22, 8). Vgl. hierüber die Einleitung.

£08, 13. Dieser Isaias mufs mit dem Isaias abbas iden-

tisch sein, von dem eine Anzahl (29) Orationes und 19 yceya-

Xccia negl &67tfoetos ntcl i}&v%Las gedruckt sind (MSGr 40, 1108
bis 1214). Bisher wollte man den Verfasser dieser Schriften

in dem Asketen Isaias wiedererkennen, der in Ru&ns Hietoria

monachorum 12 (ed. Preuschen p. 63 f.) und in Palladius' Historia

Lausiaca 55—53 (MSG- 34, 1138) eine Rolle spielt. Indessen
der Umstand, dafs unter den Orationes die 24. ad Petrum
abbatem discipulum suum gerichtet ist und eben ein Petros

Zacharias Rhetor. 25
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zweimal in unserem Texte als Lieblingsjünger des Alten er-

wähnt wird (268,33 und 271,24), der Umstand ferner, dafs

unser Text dem Isaias viele Schriften über Ermahnungen und
andere Sitten des Mönchtums zuschreibt (271, 18, vgl. 263, 33),

was auf Orationes und Capitula trefflich pafst, zwingen zu
unserer Identifikation: jedenfalls müfste der Isaias Rufins uralt

geworden sein, wenn er mit unserem dieselbe Persönlichkeit

wäre. Der Verfasser der Vita Petri nennt als seinen Todestag
den 11. August des Jahres, in welchem Petros der Iberer starb.

Dessen Tod ist zwischen 485—490 (vgl. Baabe 10) anzusetzen.

Auf unseren Isaias sind jedenfalls auch die Aussprüche zurück-
zuführen, die in den Apophthegmata patrum bei Cotelerius,

Ecclesiae Graecae Monumenta 1, Lutet. Par. 1677, 445—447. 696
vgl. 808 einem icßß&s 'Hacctag zugeschrieben werden.

286, 14, Hinter dem „ich41 und dem „Zeitgenossen"
dürfte der Verfasser der Vita Petri zu suchen sein. Abgesehen
davon, dafs unter den „vorher genannten Erzählungen" die
Geschichten von Theodosios und Romanos (s. zu 257, 1) leicht

verstanden werden können, spricht der Anonymus in der Vita
von Isaias in ganz ähnlichen Ausdrücken wie hier. Vgl.
Raabe 96: „Zu jener Zeit wohnte auch der selige Jesaias der
Ägypter, jener grofse Asket und Prophet und der von jeder-

mann ein zweiter Jesaias genannt wurde", und 115: „Während
unseres dortigen Aufenthaltes wurde uns das Hinscheiden, d. h.

die Entlassung jenes zur Familie der Heiligen gehörigen Vor-
stehers der Mönche, des Vaters Jesaias, des grofsen Asketen
und Propheten gemeldet." Übrigens vgl. die Charakteristik,

die der Anonymus 97 f. von Jesaias entwirft.

263, 19, Über Theodoros von AntinoS vgl. zu 86, 26.

264, 1. Vgl. die Einleitung.

266, 5. Vgl. 261, 33.

268, 6. Dionysios Scholastikos wird auch von dem Ano-
nymus (Raabe 95 f.) erwähnt. Auch dieser schildert ihn als

einen „Christus liebenden Mann", der „mit reichlichem Auf-
wand" für „bequeme Unterkunft" des Petros sorgte und den
Heiligen drei Jahre lang in „seinem" Dorfe Magdal Thüta
(„Turm des Maulbeerfeigenbaumes"), südlich von Gaza beim
Tempel des heiligen Hilarion, festzuhalten verstand. Über die

Möglichkeit, diesen Dionysios mit dem Areopagiten zu identi-

fizieren, vgl. G. Krüger in BZ. 8, 1899, 302—305.
268, 30. Vgl. Vit. Petr. Raabe 96 f.: „Zu jener Zeit

wohnte auch (nämlich wie Petros s. zu 268, 6) . . . Jesaias . . .

in Frieden in dieser Gegend, in dem Dorfe, welches Beth
Daltha (Thürhaus) heifst, vier Meilen von dem Vater Petros".

268, 33. Vgl. 271, 24 und zu 263, 13.

269, 12. Vgl. zu 71, 18.
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Anmerkungen. 387

269, 25. Diese Worte erinnern an das bekannte Diktum
des Athanasios. Vgl. Ruf. Hist. Eccl. 1, 34 (MSL 21, 502):
nolite filii conturbari, quia nubecula est, et cito transibit.

270, 19. Vgl. zu 86, 26. Vit. Sev. 20, 32 wird dieser
„Joannes, der Archimandrit von Ägypten und Bischof von
Sebennytos", neben Petros dem Iberer, Theodoros von Antinoe*
und Isaias aufgeführt.

270, 23. Vgl. zu 86, 26.

270, 38. Aineias, Schüler des Neuplatonikers Hierokles
zu Alexandrien, Lehrer der Rhetorik zu Gaza, Verfasser eines
Dialoges „Theophrastos", in welchem die Lehre von der Prä-
existenz der Seele bestritten, ihre Unsterblichkeit und die Auf-
erstehung des Leibes aber behauptet wird. Aufserdem sind

(26) Briefe an verschiedene Adressaten erhalten. Gestorben
vor 534.

271, 19. Ein Bischof Bosporios von Sinope ist sonst
nicht bekannt. Unter den Antworten der Bischöfe der Pro-
vincia Hellesponti auf das Rundschreiben Leons I. in Sachen
des Timotheos Ailuros (s. zu 31, 26) findet sich der Name des
Bischofs Ailianos von Sinope (Mansi 7, 608). Zu den Teil-

nehmern an der konstantinopolitanischen Synode von 618 ge-
hörte Pythagoras von Sinope (vgl. seine Unterschrift unter dem
Synodalschreiben bei Mansi 8, 1048).

272, 12. Statt Kornes 1. Kozmas und vgl. 87, 32 u. ö.

(bes. 90, 1 ff.).

273, 10. Zum Folgenden vgl. oben Buch 6, Kap. 2 und 3
S. 88, 5 ff. 90, 4 ff.

25*
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Ind. 1. Sept. — 31- Anguit

i

1 Ind.
(

1. Sept. — 9L August

14 490—491 5 526—527
16 491^492 6 527—528
1 492—433 7 528—529
2 493—494 8 529—530
3 494—495 9 530—531
4 495—49« 10 531—532
6 4-96—497 11 632—533
6 497—498 12 533—534
7 498—499 18 534—535
8 499—500 14 535—536
9 500—501 15 636—537
10 501—502 1 537—538
11 502—503 2 538—539
12 503—504 3 539—540
13 504—505 4 540—541
14 506—506 5 541—542
15 606—507 6 642—54«
1 507—508 7 543—544
2 508—609 8 544—545
3 509—510 9 546—546
4 610—511 10 546—647
5 611—512 11 547—548
6 612—613 12 548—549
7 513—514 13 549—550
8 614—515 14 550—561
9 616—616 15 551—552

10 516—517 1 552—553
11 617—618 2 553—554
12 518—619 3 554—555
13 619—520 4 555—556
14 520—521 5 566—557
16 521—522 6 557—558
1 622—523 7 558—559
2 523—524 8 559—560
3 524—525 9 560—561
4 525—526
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Olympiadentafel.
Jahre der Griechen

nach edessenischer Rechnung.

Olymp,
des Africanus

1. Sept. — 81. August Ann. G-raec. 1. Okt. — 30. Sept.

305 441—445 764 452—463
306 445—449 768 456—457
307 449—4£3 772 460—461
308 463—457 776 464—465
309 457—461 780 468—46»
310 461—465-

,
784 472—473

311 465—46*
1

788 476—477
312. 460—473 . 792 480—481
313 473—477 796 484—486
314 477—481 800 488—489
315 481—485 804 492—493
316 485—489 808 496—497
317 489—40® 812 500—501
318 498—49* * 81* 504—50fr

319 4917—831 820 508—509
320 501—W& 1 824 512—513
321 605—5ÖS 828 516—517
322 509—513 83? 1 520—521
323 6*3—617 836 524—525
324 617—521 ' 840 528—629
325 521—626 »44 532—533
326 525—529 * 848 : 53«—537
327 529^-583 86» 540—541
328 633—537 856 644—545
329 537—641 8«0 548—649
330 64*—545 ' 864 558—653-

331 646—549- 868 556—557
332 549—553 872 560—661
333 553—567 876 564—565
334 55?—601 ' 880» 568—569
335 56*1-565
336 565—569
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Regententafeln.

1. OstrÖmisclie Kaiser.

Theodosios IL 1. Mai 408 — 28. (20.) Juli 450.

Markianos 25. August 450 — ca. 1. Februar 457.

Leon I. 7. Februar 457 — 3. Februar 474.

Leon II. Oktober 473 — November 474.

Zenon 9. Februar 474 — 9. April 491.

Anastasios 11. April 491 — 9. Juli 518.

Justinos 10. (s. zu 138, 12 und 139, 31) Juli 618 — 1. August 627.

Justinianos 1. August (1. April) 627 — 13. November 565

2. Päpste.

Leo 1. 29. September 440 — 10. November 461,

Hilarus 19. November 461 — 28. Februar 468.

Simplicius 28. (?) Februar 468 — 2. März 483.

Felix III. 6. März 483 — 26. (?) Februar 492.

Gelasius 1. März 492 — 19. November 496.

Anastasius II. ca. 24. November 496 — November 498.

Symmachus 22. November 498 — 19. Juli 514.

Hormisdas 26. Juli 614 — 6. August 523.

Johannes I. 13. August 523 — 18. Mai 626.

Felix IV. 12. Juli 526 — September 630.

Bonifatius II. 22. September 530 — 16. Oktober 532.

Johannes II. 31. Dezember 532 — Mai 635.

Agapetus I. 3. Juni 635 — 22. April 536.

Silverius 8. Juni (?) 536 — März 537 (f 20. Juni 538?).

Vigilius 22. November (25. März?) 537 — 7. Juni (?) 555.

3. Patriarchen von Konstantinopel.
Nach Krambacher 1148 b. Abweichungen in Klammern.

Maximianos 25. Oktober 431 — 12. April 434.

Proklos 434—447 (? 446).

Flavianos 447 (?446) — (8. August) 449.
Anatolios August o. September? 449 — 3. Juli 458.

Gennadiosl. 458 — September 471.
Akakios 471—489.
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Regententafeln. 391

Fravitas 489—490 (Gutschmid S. 455 489).

Euphemios 490—496 (Gutschmid 489—495).
Makedonios II. 496—511.
Timotheos I. (nach dem 7. August) 511 — (5. April?) 518

(vgl. Hallier 123).

Joannes II. Kappadox Ende April 518 — Ende Februar 520.

Epiphanios 26. Februar 520 — 5. Juni 636.

Anthimos I. 536.

Menas November 536 — August (25?) 562.

Eutychios 652 — 12. April 665.

4. Patriarchen von Alexandrien.
Nach Gutschmid 450—169. Abweichungen in Klammern.

Kyrillos 17. Oktober 412 — 27. Juni 444.

Dioskoros 444 — 13. Oktober 451.

Proterios November 451 — 28. März 457.

Timotheus II. Ailuros März 457 — Januar 460.

Timotheus III. Salophakiolos Juni 460 — November 475.

Timotheos II. Ailuros iterum November 475 — 31. Juli 477.

Petros in. Mongos 31. Juli — 4. September 477.

Timotheos III. Salophakiolos it. September 477 — Juni 482.

Joannes I. Tabennesiotes Juni — Dezember 482.

Petros III. Mongos it. Dezember 482 — 29. Oktober 489.

Athanasios II. 489 — 17. September 496.

Joannes II. Hemula 496 — 29. April 506.

Joannes HI. Nikiotes (s. zu 98, 2) Mai 505 — 22. Mai 516.

Dioskoros II. Mai 616 — 14. Oktober 518.

Timotheos IV. Oktober 518 — 8. Februar 536.

Theodosios I. 10.—11. Februar 536.

Gaianos 10. (so!) Februar — 23. Mai 536.

Theodosios I. Juli 536 — Januar 640 (? 537/8 ; s. zu 238, 13).

Paulos Tabennesiotes 641 (? 637/8) — 543 (? 542; s. zu 238, 32).

Zoilos 543—550 (? 551 ; s. zu 239, 3).

Apolinarios 550(? 561)—569.

5. Patriarchen von Antiochien.
Die nachstehenden Zahlen beruhen grofsenteils auf unsicheren Kombinationen.

Joannes I. 429(428)—442(441).
Domnos IL 442 (441) — 8. August 449.

Maximos 449 — frühestens März 455 (?).

Basileios 456(?)—458.
Akakios 458—459(?).

Martyrios 460(?)—468(? 470).

Petros Knapheus 468(? 470)—471
Julianos 471—476/6.
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392 Regefitentafela.

Petros Knapheus iterum 47S/6—477/8v
Joannes 478.

Stephanos (s. zu 56, 2) 478(?)—481(?).
Kalandio* 481/2—486.
Petros Knapheus tert. 485—488(?).

Palladios 4Ä8(?)—498.
Flavianos 498—612.
Severos 6. November 512 — 29. September 518 (Gutschmid 45»

Hallier 125).

Paulos II. Ende Mai 619 — 1. Mai 621 (Gutsehmid 458).

Euphrasios 521 — 29. Mai 526 (s. zu 141, 16).

Ephraimios 52«—646».

Domnos HL 545--ö6d.

6. Patriarchen von Jerusalem.
Von Anastasios ab nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr Biekamp in

Münster.

Jubenalios. 42^ (? s. zu *27, 1) — 458.

Anastasios Anfang Juli 458 — Anfang Januar 478.

Martyrios 478 — 13. April 486.

Salustios April 486 — 23. Juli 494.

Elias 494 — August 516- (s. zu 132, 7).

Joannes 1. (3.) September 616 — 20. April 524.

Petros 624 — Anfang Oktober 552.

Makarios Oktober — Dezember 552.

Eustoehios Dezember 662—563(564?)»
Makarios iterum 563 (£64?) — ca. 575.
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Lexikalisches.

rvi . noo^v^l 225, 1 (Übersetzung 130, 9) r eglimpsis, Vulgär-

aussprache für ixlsiifw. Korrektur also nicht nötig. Hffm.

JL^io) 326, 4 (248, 36) ÖQcctrjg:

^fo*;.,. O) *24, 16- (24», 9) &%iw™irixo9, s. GM&A 1860, S. 15S6

(Nestle) und JbfprTh VH (4881), fih 190< (Nöldeke).

Uffk») 2*69, 25 (17«, 21), Plur. <*»* - **• «^ aiö, 6 (237, 32)

<5gfo Gehalt; *§&* Einkünfte.

) - *^«, ^) 214, 19 (117, 6); 216, 22 (1*8, 2t), entw. Subst. 6fif-

Qipviix (Nid.) oder ÄdJ. gleich ^^ifiyog' (Bffm.)\ Bei Payne
Smith 248 nuT umschrieben.

m ,\,fr*) 244, 24 (156v 7) &varoX%g. Nid.

)
t.^ rtt^nn.» *>t) 172, 15 (66, 28); Durch den Zusammenhang
wird ein Wort wie &voL%QiGXEvxui =** &wst%ßiatett, oder ähnl.

an die Band gegeben. Hffm.

lAjQOfi ij 324, 23 (248, 23);. 325,4 (248, 34) iyxvxlia Herum-
föhrung (Prozession)).

XQ,VlO$-flD) 219, 20 (123, 23) 6 GTavQco&sfa

NCLQ-0)0JLCU ra) 226,3 (131,23)r oder yQ o . iQjOl^ J2>) 245,6

(155, 23) <ijr& &xan*x<»*. Hnm.
«ffimft ffii I <^ 9>| (lies ^ftfr^ » <* <*)) 167,13 (60,33) &r*-

(paviatateg. Plur. ,cn tuft 0DJLJSL^a> )
(lies oftfrnm Duft)?)

163, 18 (56, 1%),

1^jl»i), 287, 3 (20«, a) ^patofiavrrat (bei Payne Smith 39fc

falschlich als besondere Sekte „Armenitae" verstanden).

n?VQ-3 247,7 (158,1), Plur. )?}0*ä 248,4(159,8) ßs^SaQiogr

veredarius.

<*> - a 282, 15 (200, 21) ßlogl (Besser ,«.ftY.» d „mein Beutel".

Hffim.)

lv.fr \ ^208, 10 (109,4), wahrscheinlich zu lesen )Llfr,W Plur.

auf äne), wohl mit Verschiebung der Emphase gleich I3jbäua%

in der Misna (s. Levy, talm. Wb.) in den Formen r&p,

rvrrtep, DTfir&p und hnbp erhalten, gleich ytdXafrtg, laquearr
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294 Lexikalisches.

lacunar, cpdtvcoy.a, d. h. hier die Felder des Kreuzgewölbes

zwischen den Gewölberippen. Hffm.

(l^L 4, 22 (*4, 15) mit Assimilierung des m statt JA-Ä»;^,

wie bei JA^qod (s. d.), "pBD ovinponvog, Palmyra; J-JQ&..
Hffin.

* J

jpnn.^v>.? 145, 24 (35, 22) druiotixdg.

J^fl>Q2ui 162, 10 (64, 30); 263, 12 (177, 33) dicpvaltca (so auch
im Text zu lesen, nicht Dyophysiten).

K U1 219, 4 (122, 33) Sukqiov. Nid.

J-»o>j 100,16 f*24, 17) ägSpog. Hffm.

JL»oj 123, 13 (9, 1) fapAs. Hffm.

Jjoou. 230, 23 (137, 8). Die Übersetzung ist lediglich geraten.

(Vielleicht Jjogll^ vom, Bezirk. Hffm.)

J>JO\ 282, 11 (200, 14), Plur. )iidi 283, 2 (201, 8) XotöoQog.

ov-» 272, 6. 8 (188, 32. 34) iiigri, mit falsch gebildetem Plural

von pioos, Partei. Hffm.

JA^qod 3, 15 (*2, 31); obgleich Übersetzung des griechischen

ovußola, doch sicher vom Syrer nicht anders verstanden,

als gleich av^ßoXrj, Picknick. Verbesserung zu JL^£»ood ist

unnötig; vgl. )V2>y^. Hffm.

l&DCD 219, 25 (123, 30); )?Vw) 233, 20 (140, 29) 6%oXdoioi,

Palastwache. Vgl. Agathias V, 15 p. 310, lf.: ol ig xö

di7]^SQ8vsiv xs xai diavvxTSQSvsiv iv xfj wbXfi ScnsKi'KQivxo,

oüg Si} 6%oXaolovg &%o%aXov6iv. Bei Brockelmann 226 a
fälschlich gleich ) y \<w» gesetzt.

vftr*>Y>QjP )»^v\tT> 221, 18 (126, 1) (Silivxiov nöußsvxov; vgl.

Malal. XVm, p. 494, 12 (Payne Smith 3539 ungenau).

Iicxjj»» 207, 20 (108, 14); 208, 12 (109, 9), nach Mitteilung von
Prof. Nöldeke 7tsdaxovocc, pedatura; s. Malal. p. 351, 8.

Not. dign. Orient, ed. Böcking p. 452. Hffm.

)«YL.fr.V.9> 324, 20 (248, 17) (pdox^ia (s. JbfprTh VH, S. 190).

U^Oom^9> 172, 24 (67, 7) itukapaxia für %a&\uk8ia. Hffm.

l£A» 200, 17 (99, 29) und öfter, hier nicht wie gewöhnlich
gleich itivxe, sondern offenbar 7r^i7mj, da die Indiktionen

überhaupt mit Ordinalzahlen bezeichnet werden.

J^aDQOoa 266, 21 (169, 24) <poc6ev6ai\ griech. Infinitiv, mit ,-"

konstruiert, wie Öfter. Nid.

y*$Bj>)-& 183, 1 (79, 3), Plur. U$cd;2> 230, 20 (137, 2) ngo-
doxeiov.

»OQ^jiAo^ 171, 26 (66, 3), zu lesen m.^0^, wohl aus
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Lexikalisches. 295

^D'^A0t2) ncadoUtoQsg entstanden? Der Form nach könnte

es naiSoXitig , fem. „die kindsmörderische (nml. Mönchs-
schaft)11

sein. Hffm.

ddo^) 203, 6 (102, 30) <p6qoi (vgl. Rom. 13, 6). Im Texte ist

versehentlich itögoi stehen geblieben.

JA*} 205, 19 (105, 30) nicht esXtösg (so Payne Smith 3405) son-

dern tyccXLdeg Gewölbebogen; denn das . ist nur durch ^
erklärlich, in dem das emphatische it steckt. Hffm.

)ijQO 206, 8 (105, 13) yuoSaQicc.

JL^VtQO s. S. 339 f. zu 107, 21.

^gjoaoa s. l.fttVrr».

J^iao 314, 14 (237, 6), gleich qursäne*, qursölin*, von f[p
kneifen, „Nesseln"; targ. "pViö-ip (Übersetzung von ilJiBp).

Hffm.

«OD QJO+LüD 344, 13. 22 (261, 2. 15) mvSvvsvöai ; Infinitiv mit
^.* Hffm.

v£ja 840, 1 (256, 24) xsXXdgiov, Mundvorrat. Land, Verslagen

en Mededeelingen 1886, S. 188 Anm.

vO^vö 136, 2 (24, 2) lies ov^vjd, hqcctsqoL

ödo^j 220, 7 (124, 12) lies |CDO^i, wie 233, 20 (140, 31) JcdoJ^>,

nicht Subst. göycc , wie im Texte nach Payne Smith 3807

erklärt ist, sondern Infinitiv Qoysv6ai (mit Sfc. konstruiert),

vgl. Malal. XVH, p. 410, 12 f.

)b~k~L 230, 25 (137, 9) Käfig, s. S. 351, zu 137, 8.

Digitized byGoogle



KEGISTEK.

B. = Bischof. Kl. = Kloster. M. = Mönch.

Abar, Volk 253, 18.

Abdal, Volk 253, 1».

Abel 46r 29. ac 93, 14.

Abgarsät 172, n.

AbrahamrErzvater *12,,3. 15. 20.

24*. 83'. *14, 27. 81. *15, 8. 10.

27. 30. *38, 84. *39, 11. 15. 7, 10.

4tt, H. 80, l. 95, 82. 160; n.

183, 18. 21. 25. 28. 82. 184r ltI.16i
20. 22. 25. 30. 185, Iv 5. IL.. 14..

198, so» 218, 2,.1* 81.. 21£, 20; 22.

235, 2.

Abraham bar JSuphras , Pres-
byter 143-, 8.

Abraham bar Haili (Barhili?)

119, 3. 236, m- a38r 32.

Abraham „der Erniedrigte", M.
166, 82.

Absalom *4, 6. 10, 8.

Adam *7, 29. *12, 3. 15. *13, si.

*14, 31. *15, 7. 27. 42, 27. 45,

30. 34. 46, 18. 219, 1. 12. 234, 18.

* Addön, Presb. in Amid 117, 19.

Adonai 147, is.

Adrianos (?), Chiliarch 177, 12.

Aetios, Diakon 8, so.

Afrika *42, 23. 166, 32. 204, 19.

205, 2. 14. 206, 16. 18. 35. 207, 12.

Agapetos, B. v. Rom 196, 27.

207, 6. 209, 5. 12. 28. 210, 8.

237, 13.

Agathon, Presb. in Alexandrien
90, 35.

Agathon, M. 270, 28.

Aggel (InjMfeb) *16, 13. 251, 3.

a. auch Orthos..

Aglaophon *4* 12.

Aglon s. Glones.

Ägypten *9, 30. 23, 2. 26, 87.

34, 14. 37, 2. 72, 28. Tfr, 21. 8$, 2W.

137, 28. 163, 2 f. 2*£, 1«6. 2ftt, 22,

2fc7, m 258r ft, 22. 208, lflt 22.

264, & ia. 286, 22; 80. 970.

j*. 22.

Ägypter 19, 18. 21. 23s 12. 82^8*
100, 9. 264, 9. 266, 84. 268,85.

Ahron, B. r. Arsamlat (Arsamo-
sofea) 156-, 1«.

Aigai s. Joannes v. A.
Aiaeias

s
Sophist 270^ 38.

Aiulphos, Gote 20, 7.

Akakios, B. v. Konstantinopel

37, 17.83. 65, 84. 57,10. 32. 58, 17.

69, 28. 60, 8. 23. 67, 22. 26. 68, 14.

71, 25. 72,14. 73, 2. 80, 9. 81,31.

82, 25. 81. 84, 26. 86, 33. 87, 4.

91, 29. 96, 81. 98, 34.

Akakios, Chiliarch 239, 8.

Akmoneia s. Gennadios.
Akoimeten 120, 4.

Akylas, Bibelübersetzer *11, 24.

Alanen 253, 15.

Aleppo s. Haleb.
Alexandrien *1 1,15. *26,38. 1,12.

16. 24. 2, 80. 3, 15. 10, 4. 17, 6.

18, 14. 20, 23. 22, 10. 81. 23, 16.

26, 23. 26, 37. 33, 24 f. 37, l.

38, 2. 9. 51, 22. 52, 13. 56, 28.
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57, 29. 83. 58, 7. 61, l. 65, 17.

67, 20. 68, 26. 70, S8. 72, 2«,

73,4.75,21. 77, 25. 80, <6. 86, «4.

8«, 4. 19. 90, 26. 80. 92, 6. £4.

96, 12. 98, 16. 25. 101, 84.

102, 12. 187, 26. 138, 2». 152, 25.

156, 29. 156, 4. 158, 16. 161, 10.

186, 30. 200,11. 201, 4. 82. «08,
6. 24. 221, 29. 229, 26. 23$, 1.

260,3. 261,27. 263,21. 270, l«.

272, 24.

Alexandriner 17, 12. 18, 17. u.
23, 8. 25, 10. 51, »0. 34, w. 3«, 11.

55,17.69,7. 65,8. 71,14. 72, 16.

96, 32. 100, 9.

Alexandro« , B. v. Mabbug
216, 27.

Amalarich (? Almarllkoe) 13«, 3.

206, 22.

Amantios, Praepositus VS$^ 1«.

140, 25. 141, 8.

Amaseia 248, 6.

Amazonen (Apu&rridzs) 263, 28.

Ambrosios (v. Mailand) 48, 26.

Amid *20, 19. $9, i««f. 100, 8«.

103, 9. 104, 81. 106, 29. 112,

15. 17. 113, 6. 116, 3. 2«. 117, 21,

118,83. 119,14. 138,1*. 155,84.

156, 31. 158, «2. 153, ß. 13.

161, u. 172, 9. 34. 174, w. 23«,
14. 17. 237, 2». 239, 1. 8. 2S0,

15. 33. 251, 4. 254, «.

Amm-azarte, Volk 268, 22.

Ammoniter *9, 2». 224, 8.

'AmmüdXn 116, 22. 170, 25.

Amon, M. 5#, 10.

Amphilochios, B. v. Side .5, 22.

8, 30. 21, 10. 22, 3. 31, 22. 34.

32, 2«. 57, 15.

Anastaeia 160, 35. 174, 17.

Anastasiopolis (Därä) 118, 25.

s. auoh Därä.
Anastasios, Kaiser 98, 14. 99, is.

100, 16. 23. 101, 2. 12. 21. 102, 26.

103, 5. 11. 111, 33. 115, 84.

129, 1.21. 130, 22. 131,u. 135, 16.

136, 5. 21. 31. 137, 4. 27. 136, 12.

23. 25. 140, 1. 141, 23. 29. 85.

142, 1«. SN, 281.

An*8tasios,B. v. Jeru8alem56, 7.

58, 18. 62, 25. 68, 19. >69, 16.

98, 2«.

Anastasis, Kirche in Berytos

35, 8.

Anatolios, B. v. Konstantinopel
*23, 1. *26,36. 6,21. 6,4. 22,6.

27, 12. 28, 5. 31, .33. 32, 25. 81.
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Babel *10, 22. *11, 31. 177, 2.

Bagarslk, Volk 253, 19.
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17, 8. 27. 28, 9. 29, 2. 10. 22.

3$, II. 32. 87, 14. 38, 10. «6. 4*0,

14. 82. 41, 7. 48, 21.29. 81ff. 44,2«.
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9. 18. 220, 26. 222, 24. 223, 24.
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Euphemia, Kirche der, in Chal-

kedon 9, 11. 142, 7.

Euphemios, B. v. Konstanti-

nopel 91,37. 92,7. 16. 98, 15. 34.
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17. 87. 194, 8. 16. 23. 29. 82. 84.

195, 5. 10. 197, 8. 209, 29. 212, 32.

214,18. 216,7.17.216,19.217,2.

218, 33. 219, 24. 29. 230, 14. 98.

231, 5. 234, 10. 27. 242, 15.

Xenajas s. Axenaja.

Zacharias, Prophet 262, s.

Zacharias, Vater Joh. d.Täufers

162, 13.

Zacharias Rhetor *42, 14. 1, 3.

3,8. 20,19. 68,31. 86, 26 f. 99,5.

264, l.

Zacharja, Priester *10, 27.

Zarzlrikos (Genserich) *42, 22.

206, 11.

Zenodotos, (B. v. Telmessos?)

63, 1.

Zenon, Kaiser 55, 26. 56, 9. 57,

16. 22. 27. 58, 4. 14. 25. 59, 5. 13. 15.

67, 25. 68, 2.87.31. 74,17. 76,18.

80, 9. 16. 66,;81. 86, 10. 87, 85.

96,28. 98,8.1fl.20f. 99,8. 100,

17f. 101, 1$. 102, 18.23. 128,20.

130, I6f. 136, 20. 206, 22. 269,
18. 17. 272, 10.

Zenonis, Kaiserin 56, so. 65, 12.

iZe<örä, „Haus des Herrn Z."

112, 6.

Zion 221, 9.

Zoilos, B. v. Alexandrien 239,
*. 5.

Zotikos, (B. v. Anaia oder Har-
pusa) 63, 2.

Zweinaturenleute s. Diphy-
siten.
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Nachträge und Verbesserungen.

S. *8, 19 hinter „Fleisch" hinzuzufügen: denn in vielem kann
man sündigen.

„ *30, 13 1. werden.

„ 4, 10— 6, 9 bei Mai 332 a. b.

„ 4, 27 1. hatte: Nestorios also fiel.

„ 8, 8— 9, 2 bei Mai 332 b— 333 a.

„ 9, 26 st. König 1. Kaiser.

„ 10, 3—27 bei Mai 333b.

„ 10, 36— 16, 32 bei Mai 333b— 336 b.

„ 16, 16 1. Namens.
„ 30, 6 st. Deiner Gnaden 1. Deiner Durchlaucht.

„ 31, 16 st. Xenajas 1. Axenaja.

„ 46, 17 streiche: (Intelligibeln).

„ 64, 30 und öfter st. Dyophysiten. 1. stets Diphysiten.

„ 70, 17 st. auserwählten 1. erprobten.

„ 71, 36 Anm. 1 zu streichen.

„ 78, 36 Anm. 1 zu streichen.

„ 80, 11 hinter Petros das Komma zu streichen.

„ 86—96 st. Fravitos 1. stets Fravitas (s. Note auf S. 98).

„ 96, 22 st. Königs 1. Kaisers.

„ 100, 6 f. st. Bitellianos (Vitellianus) 1. Bitalianos (Vitalianus).

„ 102, 30 st. noQOL 1. cpögoi.

„ 111, 36 Anm. 2 zu streichen.

„ 112, 35 st. 341 b 1. 342 a.

„ 118, 35 isvo$o%aQios ist eine durch die Syrer gebildete Un-

form statt des richtig griechischen ^Bvo86%og. S. Hoftmann,

KirchenVersammlung S. 91, N. 111.

„ 126, 2 1. xöußsvtov.

„ 130, 33 1. Leon.

„ 139, 23 1. rpaxrara.

„ 143, 36 st. 384 a 1. 348 a.

„ 168, 35 1. Qartemin.

„ 159, 13 1. Joannes.

„ 162, 6 1. Täufers l
).
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Nachträge und Verbesserungen. 417

S. 170, 5 f. übersetze: und mit dreizackigen Pfählen (Ja£i = ffxö-

Xoitsg, %d.Qomsg) von Bäumen versteckten (überwölbten?

Q2o£ von J&ao?) sie ihre Umgebungen (besser zu lesen

y$ov&Z : die von ihnen gemachten Gruben). anöXonsg
tglycovoi sind die trium ramorum valli bei Liv. 33, 5, ge-
wöhnlich cervi oder cervoli genannt. Hfrm.

„ 172, 35 1. in.

„ 174, 20 1. kalt war.

,, 195, 3 st. nur 1. nun.

„ 236, 28 u. 237, 28 st. Xipixov 1. Xi\x,y\x6v.

„ 250, 35 Anm. 1 gehört zu „geschmiert" auf S. 249, 35.

,, 251, Note 1 ist zu ergänzen: Aardrijkskundige Fragmenten
uit de Syrische literatuur der zesde en zevende eeuw.
Mededeeling van J. P. N. Land. Met een schetskaartje.

Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letter-

kunde, 3de Reeks, Deel IE (p. 164—193). Amsterdam.
1886. 8°.

„ 272, 12 st. Kornes 1. Kozmas, s. Verz. der Textänderungen.

„ 348, 9 füge hinzu: Joh. Eph. Nau 466 (s. die Einleitung).

„ 356, 1 hinter Fragm. 219 f. füge ein: Joh. Eph. Nau 468.

„ 366, 11 v. u. füge hinzu: Vgl. Mal. 465, 21: xb xdaxQov xb

XBy6\L£vov 'Aßysgc&xov, xb Ttxied'hv i>7tb 'Aßydgov, xotcccqxov

xijg 'Oödgoriv&v noXscog.

„ 395, Sp. 1 hinter Apadna einzuschieben
Apamea 91,87. 103, 34. 129,6. 135,21. 157,22. 168,6.

„ 398, Sp. 1 hinter Dioskoros einzuschieben
Dioskoros (2) , B. v. Alexandrien 138, 30. 158, 28.

„ 399, Sp. 2 hinter Graddänä einzuschieben
Gajanos, B. v. Alexandrien 208,7.

Gajanos, Landbischof in Antiochien 258,24.

Zachariaa Rhetor. 27
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